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^Sn ben ®efyräd;en mit (Mermann erflärt fid) ©oet&e gegen bie

allgemein verbreitete 21nftd)t Don ber Sdjroierigfeit feinet „Saffo". (§3

ftet)e biefer, bemerft er, bem allgemeinen 9Wenfd)engefür;l bei roeitem

näber, als „$aufl"; aud) fei ba3 9ht8fü&rli$e feiner gorm einem leicr>

tern 33erfränbm§ günftig. 3)ie £auptfad)e liege bei il)m barin, ba$

man fein ftinb mef)r fei unb gute ©efellfdjaft nid)t entbehrt r;abe. (£in

junger 9Wann von guter gamilie, mit r)inreid)enbem (Mft unb 3^t*

finn unb genugfamer äußerer 23übung, roie fte auö bem Umgange mit

votlenbeten 2Jknfd)en ber t)ör)ern unb f)öd)ften Stänbe l;ervorgef)e, roerbe

ba$ Stücf md)t fdjroer finben. 2)a§ aber auf fold;e gelegentliche 9ku*

gerungen ©oettje'3, befonberS über feine eigenen Söerfe, nid^t viel gu

geben fei, ift mefjrfad) mit Stttyt bemerft roorben. Sie roenige feiner

bid)tertfd)en Schöpfungen lagen ijttt nod) lebenbig in Sinn unb §er*

gen, roie fef)r roaren ir)m bie meijten entfrembet, fo bafy il;m nur un*

flare Umriffe bavon verblieben roaren! Unb roeldjen grogin (Sinflug

übte r)ier bie augenbltcfUcr)e Stimmung, worin er fid) guroeilen fogar

gu necfifd)en 2öunberlid)feiten veranlagt far)! $>a§ „Saffo", ber ifwt

aud) auf ber 23üt)ne feit vielen 3^ren nid^t entgegengetreten mar,

ifjm nid)t mer;r gang flar vor ber Seele fd)roebte, ergibt jtd) aud) au3

einer anbern 2leugerung gegen Leiermann. $)enn roenn er im Wlai

1827 erflärt, er fwbe, ba er Saffo'3 unb fein eigenes %tbtn gehabt,

groei fo rounberlid)e gtguren mit itjren Eigenheiten gufammengeroorfen,

rvorauS ba§ 33ilb feinet £affo hervorgegangen, bem er al$ profaifdjen

ßontraft ben Antonio entgegengestellt, roogu e3 if)tn aud) nid)t an

$orbilbern gefehlt, unb bie roeitern £of*, 2eben3* unb £iebe3verl)äit=

niffe feien in Söeimar roie in gerrara geroefen, fo erroeift fid) eine folcr)e

33erjauptung leidjt al3 wenig gutreffenb. Zloty auffallenber mug bie ber

2öabrf)eit völlig guroiberlaufenbe 21eugerung erfdjeinen, er |nie „3pf)i=
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genien" unb „Saffo" mit $ücfftd)t auf ba3 Deutle Sweater gefdmeben,

unb wäre e§ il;m batnit auf ber $ül;ne gelungen, fo tvüxbt er ein

ganzes $)u£enb folget Stücfe gefdmeben l)aben!

„£affo" ift *>a% am feinften angelegte, mit tieftet ^erfenhtng burd)<

empfunbene, auf ba$ forgfältigfte burd)bilbete, am reinfkn abgeklärte

2öerf ber @oetl)e'fd)en wie unferer gefammten 2)eutfd)en £>id)tung, wor*

in fid) ftunft unb $atur innigft öermä^lt Ijaben. Aber eben weil alte§

l)ier fo wunberbar in einanber gearbeitet, jeber einzelne 3ug im be*

ftimmteften §inblicf auf ba$ ®an§e gebaut unb ausgeführt ift, ber

Strom ber ©efü|)Xe in allen äußerften fünften feiner Söinbungen mit

2öegfd)neibung ober $erbecfung ber Uebergänge gewidmet un§ vorliegt,

eben beS^alb gehört ba§ ®ebtd)t $u ben fdjwierigften, fo baß fein $er*

ftänbniß fid) nur ber forgfältigften Auflöfung ergibt. 2öie manche ge*

fdmiacf* unb urtfteilSoolle Männer fid) aud) über _unfer $)rama mebr

ober minber einge^enb geäußert Ijaben, fo bewährt fi$ bod) l)ier t>or

allem ber alte <3prud), baß nur au3 bem genaueften $erftänbniß be3

einzelnen fid; bie waljre (Srfenntntß be§ ©an^en gewinnen taffe. 3n

biefer 23e$iel)ung ift bisher faft gar nid)t§ für ben „£affo" gefeiten;

wie irrig man aber einzelnes gefaxt limbe, geigen gerabe bie gelegene

liefen (Srflärungen in ben un3 öorliegenben allgemeinen 23efpredmngen

be§ <Stücfe3. Auf bie (Sntwidlung ber (Gebauten in ben ©elbftgefprä*

fytn, auf ben ^ortfdjritt ber §anblung in ben einzelnen Auftritten, wie

auf bie innere ^erfnüpfung unb ^ieljmng berfetben unter einanber ift

faft gar nid)t geadjtet worben, unb eine üftenge ber fdftrnerigften ©teilen

fielen nod) Ijeute als unoerftanbene Otät^fel ba.

33t^ pm Ueberbruß bat man bm $erfud)en, bie großartigen ©d)ö=

pfungen unferer flaffifd)en 3^ bem $erftänbniffe näljer gu bringen,

bie $ergleidmng mit ber 23tume entgegen gehalten, bie burd) S3erü^=

rung tljren wonnigen 2)uft einbüße: allein e§ ift 3^t, baß man fid)

bem bunflen ©efüfjle, wie auf anb eren (Gebieten, fo au$ bei ber 2öür=

bigung t)on $)id)twerfen mädjtig entgegenftelte. greilid? wirb „Xaffo",

werben älmlid)e 2öerfe cine§ reinen, urlräftigen 2>id)tergeifte§, aud)

wenn fte nur bunlet, ja wenn fte entf^ieben fatfd) gefaßt werben, auf

ba3 ©efüfjl jebeS nur l)alb empfänglichen 2Wenfd)en mächtig Wirten,

Saffo'3 unb ber $rin^effin unenbtidjer «Seelenguter^ Wirb feine l)inrei*

ßenbe Gewalt auf jebeS fül)lenbe £er$ unwiberftepd) üben: allein biefer

erfte, unltare (Sinbrucf ift fo Weit entfernt, ben eigentlid) wahren ®e*
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nug be§ oollenbeten ftunftroerleS ju bilben, bajj er aufteilen ba3 gerabc

©egentljeil barflellen, jenes oon ©runb au3 mtfjoerftelm roirb. Erft bie

einbringenbfte, mit llarer Befonnentyeit fortfd;reitenbe Betrachtung be§

5hmftroerle3 roirb ba§ reine Berftänbnig be3 einzelnen rote be§ ©an*

gen, bie Einfielt in bie r)ol)e, Don unenblictyer Sd)önl)eit ftraf)tenbe

Boltenbung eines foldjen 2öunberbaue3 $u gewinnen vermögen, unb fo

einen ©enu§ »ermitteln, oon meinem biejenigen leine 2ltinung r)aben,

meiere ftd) irjre fogenannte reine Empfinbung burd) feine Erläuterung^

ja ni6)t einmal burcr; bie üMlie forgfälttger Betrachtung ftören taffen,

bie nur in behaglicher Solluft ben eblen Blütr;enfaft nippen möchten.

Bon berfetben Seite erfdjallt bie leibige Sfttrnnerflage, ba§ bte

f$öne Qät oorüber fei, roo man ©ebid)te mit bidjterifdjenx Sinne $u

oerflelm geroufjt, roo ber 3Md)ter au§ einem ©emevnbewujjtfein unb in

ein fotctyeS hinein gerebet, roo bie geiftige «Strömung au§ be3 2)id)ter3

gemeinten Scr;öpfung3ftunben in bie laufcr)enben Seelen ber #örer ftcr)

ergoffen. 9Jber roo roar benn in jener Itaffifdjen 3*it roetcr)e bie Qifyt*

roerle als £age3eqeugniffe oerfpeifle, ba§ innige, tiefe, oon bloßer ftoff*

liefen Unterhaltung unabhängige Berftänbnig $u finben, roo roaren jene

Männer, meiere eine „3pl)igenie", einen „Saffo" au§ innerfter Seele ficr)

aneigneten? Surben bod) jene $)id)troerle mit ehrerbietiger tälte auf*

genommen, unb felbft bie heften fugten fid) nur baSjentge IjerauS, roaS

jie anmutete. Unb roa$ roirlte benn in Scr)i(ler'3 ebelften Stücfen $ur

3eit iljrer Entfiel)ung? roar e8 ntd)t ber rein ftofflidje 3nr)alt, nid)t

©er) alt, nebft btn ^mteigenben Schönheiten einzelner Stellen, melier

biefen Stüden bamatS bie ^er^en geroann? Erjt feit roir bem ßuft*

freife entrüdt, roorin bie ^eufjeit biefer ftrarjlenb über ber ftaunenben

Söelt aufge^enben Schöpfungen fo gewaltig an^og, feit roir ju rufnger

Betrachtung berfetben gelangt finb, tjat ficr; un8 ba3 roaf)re Berftänb*

ni§ immer mebr eröffnet, unb btefeS roirb unb mu§ in ftetigem

gortf^ritt roadjfen, ftd) befeftigen unb oerbretten. $id;t btog

bie Serie ber alten ttafftfer, niebt bto§ bie fremben £>id)terr;eroen,

nein, aud) unfere großen $>id)ter ber ^en^eir, unb biefe gerabe oor allen,

roerben an Serif) für un§ geroinnen, fte roerben erft bann red)t in unfer

Bot! überger)n, roenn roir ju il;rem reinften Berfiänbnij} burc^gebrungen

ftnb, bann erft roerben biefe r;or;e ßunftooüenbung, biefe tiefe Jnnig*

leit unb Sal)rl)eit be3 ©efüfjtä befruc^tenb, Iräftigenb unb erteud)tenb

in fd)önftem Sinne roirlen.



3u einer burd)greifenben (Mlärung „Saffo'S" lag ein um fo fprc*

d)enbere3 £>ebürfnij3 t>or, aU biefe3 t>on ftttlid)frer $raft burcbbrungene

Stücf mit $e$t auf unferen ^ö^eren Unterrid)t3anftatten getefen ju

werben pftec^t, wobei mandjer £ef)rer, wenn e§ ftd) um (Mlärung ein*

meiner Stellen fjanbelt, in groger Verlegenheit ftd) beftnbet, ba ^ter bie

bebeutenbften Sd)Wtertgleiten ftd) ergeben, unb leine burd>gretfenben $r=

Itärung3t)erfud)e vorliegen, wie bei t>m alten Sdmftfieitern, 3)ante unb

Stjalefteare. Um fo fcpmmer mufj tiefet erfd)einen, als ben Stubt*

renben auf unferen §od)fd)ulen nod) immer leine (Megenl;ett geboten

tft, fid) in ber mit ben eigentümlichen Sd)wiertgleiten öerlnüpften

Deutung neuerer 3)eutfd)en $)td)twerle §u üben ober nur irgenb eine

lebenbige 2lnfd)auung baüon ju ermatten, ba bie zufälligen einzelnen

Vortefungen, bei benen e§ fid) gar ni$t um bie (Srltärung, fonbern

nur um eine allgemeine SBürbigung Iwnbelt, ba^u mit nieten lnnret=

d)en. Sollen biefe nad) Votlenbung iljrer Stubten, unter benen bie

JRutterfpradje am wenigften ifylt, fpäter als ßefjrer ber $)eutfd)en

Sprache unb öitteratur auftreten, fo finben fie fid) meift pöllig ratbloS

\a o^ne bie bürftigfte Stenntmjj biefer notljwenbig ftd) immer weiter,

au3belmenben neuern £>eutfd)en Ätiologie, beren Umfang fte um fo

weniger §u erfaffen vermögen, al$ ibre ^ätigleit nad) ben öerfd)ie*

benften Seiten Eingesogen wirb. OWöge enblid) au$ biefem empfinb*

ltd)en Uebetjtanb 3lbijülfe geteiftet werben, unb roa^ beim 9tttbeutfd;en

gtücftid) burdjgefe^t Sorben, aud) bie neuere $)eutfd)e Öitteratur, bie lei*

ne§weg$ al§ ein 9Jnbängfel $u jenem ober gar gur ^itofop^ie ober

^ur ©efcfytdjte abgetfjan werben lann, fid) einer fcotlen, Würbigen $er*

tretung an unferen §od;fd)ulen $u erfreuen Iwben, nidjt me^r al§ Ijei*

mattofe Bettlerin t>on tf)ren flogen Schwellen fid) §urücfgeftojüen fül) 5

len, weit fie fjeimifd) unb ntd)t bur$ tuele Jabr^unberte t)on un§ ge=

trennt ift. (£§ gilt nur einen unbefangenen, öon ber 2öicbtigleit ber

Sad)e lebhaft ergriffenen Sinn, um einen folgen fegen§retd)en Schritt

nid)t vorwärts ju tlmn, fonbern enblid; einmal nadj^u^olen, ftd) einer

mit wunberli^em 5ld)fel§ucfen beanftanbeten <Pflt$t nid)t länger $u

entziehen, fonbern ber bringenben 9?otl) bie längft geforberte 9lbbülfe

p leiften.

9lber nid)t blofj ben öeljrem, fonbern aud) weiter oorbrtngenben

Schülern mödjte ^ier ein feljr förberlid)e§ #ülf3mittel unb pglei$ ein

llarer begriff öon Waljr^aft einbringenbem Verftänbniffe bi$terifd)er
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2öerfe geboten werben, Einzelne fyrad)lid)e 23emerfungen unb $erroci=

fungen auf bie alten JUafjtfer Jjabe id) mit befonberer (Rücfft$t auf

biefe hinzugefügt, bod) bürften fold;c aud) bem weitem Greife aller

berjenigen m$t unerroünfdjt fein, melden 2)eutfd)e 3)xd)tung unb be*

fonberS ©oetye'3 ^etfterroerfe am «perzen Hegen. s2lud) bie Sertfrüif

burfte nid)t ganz übergangen werben. 2)ie $erroetfungen auf ©oet^e'ö

2Ber!e beziehen ftd) auf bie Jefct am roeiteften verbreitete 9lu3gabe in

vierzig 23änben.

SKöge tiefer erfte $erfud) einer vollftänbigen Erläuterung be§ voll*

enbetften von allen ©oetr)e'fd)en ©lüden, biefer einigen $erle $)eut*

fd;er $üd)tung, ftd) freunblidjer 2lufnal)me zu erfreuen l)aben, unb zur

görberung wahrer $unfteinftd)t ttrirffam beitragen! $)er britte 91b=

fdmitt arbeitet bem vierten roefentlid) vor, rväljrenb bie beiben erjten,

gan^ <*uf felbftänbiger $orfd)ung beruljenben einen anziefjenben 23ltd

in bie Söerfjtatte be3 SDtd)terö eröffnen unb bie Wurzeln nadjroeifen,

roeldje ba$ ©ebid)t in ©oetye'8 2e6en gefdjlagen. 91eu£ert biefer }a

felbft, er f)abe im „Saffo" be3 £erzbtute§ vielleicht mel)r al§ billig

tranSfunbirt, roie er Vom „28ertt)er" fagt, er (;abe ilm roie ber $eli!an

feine Jungen mit feinem 331ute genährt, ©erabe bie Erfenntnifj, roie

ba3 öeben be3 £)id)ter3 notfjroenbig ben „£affo" Ijervorgetrieben, unb

bie ^adjroeifung, roa§ er feinen Duellen entnommen, roa$ er unbenu^t

gelaffen, bilben bie fidjerften ^altpunfte zur richtigen Deutung unfere$

$)rama'3, von meinem ©oetlje mit vollem föecfjte an Knebel fcrjreiben

burfte, e3 werbe il)m boer; nid)t leid)t jemanb bie Arbeit anfebn, bie

e§ fojte, unb man folle e$ aud) nid)t. ©erabe bei einer fo burcfjgear*

beiteten Dichtung ift eine zerlegenbe Erläuterung vor allem geforbert,

unb roill man biefer ba§ 2öort % 20. (5d)legei'$ entgegenhalten, D^oten

Zu einem ©ebtdjte feien roie anatomifdje $orlefungen zu einem traten,

fo ift ein fotcrjeS fyielenbeS unb fdnetenbeS ©djerzroort gerabe nur ein

leerer 6pa§, hinter rveldjen ftd) einftebtätofe Unzulänglichkeit fo gern

flüchtet.
-

^ö In, ben 6. gebruar 1854.
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I.

®ef$i$te ber ßntftc^uttg t>e$ ©tötfeS.

£)wifd)en ten (Entwurf ber „3pl;igenie" unb bte Anfänge be^ „Sajfo"

fällt (Soetl)e'g jtoette, in SBeglettung feinet gro£f>er$igen gteunbeS unb ®önner$,

be$ ^er^ogg $arl Augujt, mit fecf entfd)lof[enem 2Jtotl;e unb begeiflcrtem orange

unternommene <Sd)Wei$erreife, r>on weldje* er felbji, eben auf ber 9tüctfel)r be*

griffen unb mit bem Gebauten etneö ber glücfltcfyen SMenbung berfelben %u

fe^enben £>enfmalg befd)äftigt, an Saoater fdjreibt: „2>a8 erftemal, bafj mir

nad) einer langen, nid)t immer fröfjltcfyen &it au$ bem £od)e in hk freie SBctt

fommen, jufammen ben erften tcbeutenben Schritt wagen, gleid; mit bem fct)önften

#aud)e beg ©lü<f$ fortgctrteben $u werben, in ber f^aten %ai)T?#%ät alles mit

günftiger «Sonne unb (Sefttrnen, ben ganzen SBeg, Un wir machen, begleitet oon

einem guten (Seifte, ber überall bie gacfel vorträgt, r)tert)tn labet, bortfyin treibt,

l>a%, wenn td; jurücffefye, wir $u fo mausern, bag unfere Steife ganj mad;t,

uic^t burd) unfere Söege unb Sßollen geleitet worben ftnb, unb bann am

(Enbe, bafj wir aud) burcl) ben frönen ®lü<f$fot;n (bm (Srän^gott £erminu3),

Mtutet würben, wo wir aufhören follten, wo wir einen (Srän^bogen befd)reiben

unb wieber jurüc!fel;ren follten, ba$ wieber einen unglaublichen (Einfluß auf un*

fere Burücfgelajfenen fyat unb l)aben wirb — ba$ alles jufatnmen gibt mir

um (Empftnbung, bie id) nic^t fd;öner $u el)ren wify, aU Womit alle &itm
burd; bie 3ftenfd)en (Sott verehrt traben."

3n „3pl?igenien", tk unter ben nüdjtemften unb ermübenbjten gefcfyäftlidjen

Slroeitcn ftcl) feinem (Seift entrungen, l;atte ©octt)e W wunberoolle Säuterunggfraft

reiner, ben leibenfctyaftlid) jtürmifdjen'Sinn be$ Cannes bcfänftigenber, ba$ wilbe

geuer fjeiligenber 2öeiblid)feit gur JDarjtellung p bringen »erfuhr, unb gu feiner

fjöcfyfien greube fjatten t>k Aufführungen be$ gan$ r>on ebelftem, wal;rl;aft c^rift*

lidjem ©inne burd)brungenen <Stücfe$ am 6. unb 12. April 1779 einen fo

reinen, burd; nid)tg getrübten (Einbrucf auf ben ganzen, fonft nur t)öd?ft fd;wer

allgemein gu befriebigenben £offret$ geübt, bafj er ftd) baburd? lebhaft gehoben

unb mädjtig angeregt fü(;lte, ben fdjon in ten legten granffurter Sagen \\>üt

1



gebiel;enen „Egmont" von neuem vorzunehmen. 5tber bte balb barauf erfolgenbe

lä'ngji erfelmte Slnfunft feines am SSetmarer £ofe mit innigftcr £l;cilnat;nte unb

f;crgltd;fter $reunbltd)feit aufgenommenen flar unb fd;arf fcfyauenbcn greunbeS öftere!

gog il;n l;tervon lieber ab, wogegen it;m bte vertrauliche Unterhaltung mit btefem

feinem alten, bewährten Otatl^geber manche Siebter über ftd; unb feine gange

(Stellung aufjtecfte. ,,©ute Sßirfung »0« MercfS Gegenwart ", bemertt er nad;

beffen Greife in feinem £agebud;. „<5ie l;at mir nichts verfd;obcn, nur wenige

biirre ©dualen abgeftreift unb im alten Q&ukn mid; befefttgt, burd; Erinnerung

beS Vergangenen, unb feine VorjretlungSart mir meine ^anblungen in einem wun*

berbaren ©vieget gegetgt. 2)a er ber etngig e üDcenfd; ift, ber gang erfennt,

was td; ttyue unb mie t cf) ' ö tfyue, unb e$ b er; wieber anberS

fiel;t, U3ie i§, uon anberm ©tanbort, fo gibt baS fcfyöne ®ewiß(;ett."

Unb balb barauf fdjreibt er: ,,3d) barf nid;t von bem mir vorgefd;riebenen SBeg

abgelm, mein £)afein ift einmal ntd;t einfach; nur wünfcfye ify, ba$ nad? unb

nad) alles 5lnmaßltd;e verftegen möge, mir aber fd)ö'ne Äraft übrig bleibe, bte

wal;ren 8töl;rcn nehm einanber in gleicher $o'l;e aufzupumpen. 2Jcan beneibet

jeben 2ftenfd>en, ben man auf feine £övferfd;eibe gebannt fiel;t, wenn vor einem

unter feinen Rauben balb ein ^rug balb eine ©djale nad; feinem Sßillen l;er*

vorfommt.*) £>en $unlt ber Vereinigung beS Mannigfaltigen gu finben

UtiU immer an ©efjeimniß, weil ^k %nbi)oit)na\itat eines jeben barin .befonberS

gu Glatze gel;n muß, unb niemanben anhören barf/'

<©ett mel;r als brei 3<*f;ren I;atte ftä) ®oett;e mit unabläffigem Eifer ben

9tcgierungSgefd;äften beS fleinen Sßeimarer SanbeS in ber Uebergeugung gewibmet,

ba$ bte „%&cite unb ©efcfywinbigfett feines SßefenS" eines ausgebreiteten Greifes

bebürfe, worin er, tlxüttg eingreifenb, jtä; entmicfeln unb bewähren fönne, ba$

ber bloße Verfel;r mit fiel; unb feinen btdjterifcfycn ©efialten nur gu balb feine

straft erfdjövfen unb tl;n in einfeitiger 3?cfd;ränfung verfommen laffen werbe,

t>a$ tym gu feiner 5luSbilbung eine (Stellung 9cotl) tt;ue, worin er mittelji

lebenbigfter 2lnfd;auung bte wirfltctje SBelt fennen lerne, in jtetiger Verfolgung

bejiimmter, auf baS bürgerliche Seben felbft gerid;teter Bwecfe einen fefteu £alt

unb einen von augenblicklicher Stimmung unabhängigen SßtrhmgSfreiS gewinne.

Seiber wußten feine greunbe fxä) hierin gar nid;t gu finben; fte bebauerten, ba$

feine nad; Einfluß bürfienbe Eitetfeit ifm verleitet l;abe, eine Svfjcire gu be*

treten, bie feiner 9latur fremb fei, woburd) er als £)td;ter fo viel einbüße, fie

begeigten per; ungufrteben, baß er aus feiner frühem l;eitern Offenheit in ungu*

gänglidjen Ernft gefallen, ta^ \>k Flügel feines ®eniuS unter ber brücfenben

(SefcfyäftSlaft il;re ©d;wungfraft verloren, ftreilid; feilten fie fid; M einzelnen

Gelegenheiten vollauf überzeugen, ha^ ©oetl;e nod) ber alte gute Sftenfd), ^)a^

fein t;eiterer ^umor ungefät;rbet fei unb feine £)id)terfraft ntc^t im geringften

gelitten, vok „3^tgenie" unb tk übermütige 2oßl;ett geigten, ^k er ftrt) Ö^fn

*) 9Jiit offenbarer Einbeulung auf bte gleichfalls bilbltc^e (Stelle beS ^ovaj A. P.

21. 22, wo nüber SBtllen beS 3:övferö ftatt ber ©d;ale ein ßrug l;ervorlommt.



3acobi'« „SGBolbemar" erlaubte, n>ie Sßietanb an ber- unenblidjen £ergen«freube

erfannte, bte bei* „faft immer tvütl;tge 3tt'enfcfy" (ber, von fo Dielen fingen um*

i;ergetrteben, feiten git reiner £l;eilnafmte gelangte) an feinem „Operon" emvfanb:

allein im allgemeinen Ratten fie fein äkrftänbntf* für t>a$, wa« ilnt gäfjrenb

trieb, von biefer SSerfenfung in ftd; unb fein £agemerf, imb fo füllte er ftd)

meift gang einfam. Wlit meiner fcr/onung«lofen ®ewiffenl;aftigfett er fiefy über

feine gange Söirffamfeit, feine innere unb äufere £)urd;bilbung 9ted)enfd;aft ab*

legte, ergibt folgenbe in biefe Sät fallenbe ©teile feine« Sagebud)«: „«Stiller

föücfblicf auf« £eben, auf \>k $ermorrenl;eit, SBctrtebfaiufett , Söipegterbe

ber 3ugenb, nne fte überall l;erumfcr)roeift, um d\va$ 23efrtebtgenbe« gu

finben. Sie id) befonber« in ©e^eimniffen, bunllen imaginativen

$erf;ältniffen eine Söolluft gefunben Ijabe; wie id) alle« 2Btffenfd)aftlid)e

nur l;alb angegriffen unb l;alb wieber l)abe fahren laffen; n?ie eine 2lrt von

bemütfMger Selbftgefälligfeit burd) alle« gef;t, m$ id) bamal« fd;rieb;

U)ie furgftnnig in menfd)ltd;en unb göttlichen fingen id) mid) umgebretjt l;abe;

mie be« £(;un«, and) be« gweefmadigen £)td)ten« unb £)enfen« fo wenig; roie

in geitverberbenber (Emvftnbung unb Sd;attenletbenfd)aft gar viel

£age vertl;an; mie wenig mir bavon gu S^u^e fommen, unb ba ^k Hälfte

be« Seben« vorüber tfi, wie nun fein 2Beg gurücfgelegt, fonbern vielmehr id)

nur baftefye, mz einer, ber fiel) au« bem Sßajfer rettete, unb ttn bk «Sonne an*

fängt wol;ltl;ättg abgutroefnen. £)ie Qtit, i>a% id) im treiben ber Söelt lnnf

feit 1775 Oftober, getraue id) (mir) nod; nid;t gu überfein, ®ott f;elfe weiter

unb gebe £id;ter, bajj mir un« felbjt nid)t fo viel im 2öege fteljen,

(äffe un« vom borgen gu 3(benb \>a^ ®el;örtge tl;un, unb gebe un«

f lare begriffe von hen folgen ber £)tnge, bafi man nicfyt fei mie 9Jlenfd;en,

bie ben gangen £ag über Äovfwel; flagen unb gegen Äovfwel) brauchen, unb

alle 5lbenb gu viel Sßein gu ftd; neunten.*) 2ftöge bte 3b ee be« deinen,

^it fid) auf ben Riffen erftreeft, ben id) in ben 9P?unb neljme, immer
iid;ter in mir werben!" 2ln bte ilm befänftigenbc unb berufytgenbe SScrtraute

feine« bergen«, an grau von ©rem, fcfyretbt er am 21. Slugufi: „Sonft fei/ id) red)t,

mie id) von allen 2Rcnfd;en unb alle a^enfe^en von mir fallen. ftnebef'n befud/

id) manchmal, von &erber'n l;ör' id) gar nicfyt«." 2)a« SSerfjältnifi gu biefer

eblen greunbm unb „23etd;ttgerin" l;atte jtcr; immer reiner unb berufytgenber ge*

ftaltet; fie l;atte tit ftürmifdje ßeibenfd;aft in i>it notl;menbigen <Sd>ranfen ber

<5ittüd>fett unb be« 5lnftanbe« gebannt, ol;ne ba$ i^re innige §erglid)feit p
ibm irgenb 5lbbruc^ erlitten l;ätte, vielmehr mirfte biefe auf finnigfter drfajfung

ber munberbaren ©tc^ternatur unb be« grunbeblen ©emüt^e« beru^enbe %n*

erfennung ber mit unenblicber 3artf>eit i^n ergebenen greunbin je^t, tvo ber

milbe glutenbrang fi^ gu fetter flarer eviegelfläclje geglättet Ijatte, um fo

erl;ebenber unb befeligenber. «So mar benn tk (Srfenntnij? , p meld;er ®oet^e

*) 9Jtan wirb Ijter an (Soetbe'a £affo gemannt, ber burd; getfttge ©etränfe fein

S31ut aufregt, unb fidj bem «erbot be§ 5lrgte^ nic&t fügen will.

1*



feinen Sajfo am (Enbe beS StücfeS gelangen läßt, bte (Erfenntniß, bafi ber £>id;ter

jtd) nicfyt anmaßen bürfe, feine 3beale tn'S Seocn einzuführen, fonbern ber oe?

fcfyränfenben 2Btrfltd)feit Nedmung gu tragen fyaoe, baß er fid; ben 5lnforberungen

ber ftrengern Sittltcfyfett, beS ubcrfommencn 9tnftonbe$ nnb ber tl;n umfd)ließen?

ben SBelt fügen, ba$ er bte gäl;renbe £eibenfd;aft beS toknben, in eigenartigem

Sefjnen fid; ^errüttenben ^er^enö mäßigen, baS Selben mit flarem, offenem «Sinne

ergreifen, mit kfonnener £f;ätigfeit tu tl;m verliehenen Gräfte $u veftimntt er?

faßten ßweden anfvannen muffe — biefe (Erfenntniß mar in ®oetf;e'$ «Seele

fdjon vor ber %mitm Sdjwetaerretfe ^ur leoenbigjten ^nfdmuung gebiel;en, unb

mot;l märe e$ möglicl), ta^ fid; tfjm fd;on bamalS £affo'S (Sefducf als «Spiegel?

vilb biefer nid;t ofjne ferneren föamvf enbltd; fejt errungenen Ueoer^eugung bar?

gebellt l;ätte: aoer an eine fo frül;e 2tuSvilbung beS Stüd'eS im (Reifte beS

$)id)terS tjl nid;t ju beulen. SBenn eS in ber „2>taliänifd;en Cftetfe" unter beut

30. SWärj 1787 l;eißt: „SDtefe Reiben (erjten) Wte (beS „Saffo"), in 2lbftd;t

auf $lan unb ®ang ungefähr tm gegenwärtigen gleid), akr fd;on Vor $e$n

3af)ren gefd;rieoen, Ratten etwas 2öeid;üd;eS, 9teoell;aftcS, welches fid) valb verlor,

als id; nad; neueren (bei ber „3fc()igeme" vor fur^em burd)gefül;rten) 5tnftd;ten

bte gorm vorwalten unb ben 9tl;r;t{)muS eintreten ließ'', fo fönnte tk l;ier ge?

gekne ungefähre ßeitkjtimmung an ftet) nt^tö Sid;ereS bereifen: ba^u lommt

akr, t>a^ bk gaffung ber «Stelle offenbar fväter (man kmerfe ben SluSbrucf:

„ungefähr ben gegenm artigen (TOen) gleid/'), unb' tt;r 3ul;alt unpverläfftg

ift, t>a er mit ben Briefen vom 1. unb 2. 5tyril (man vgl. aud) tm 35rtef

vom 21. 3ftär$) in 2Biberfvrud) ftel;t*), wonaefy ©oetlje feineSwegS baS $or?

t;anbene, wie er eS ki „3fcl)igenien" gett;an l;atte, xt;r>tt;mifcr) ükrfcjjte, fonbern

erft einen neuen (Entwurf beS (Banken mit wcfentlidtfter Umgejialiung fd;affeu

mußte. 3n ber legten 3eit vor ber Sd;wci^ erreife fd;ctnt t>tn 2)td;ter nidjt

„£affo", fonbern tk SBotlenbung beS „(Egmont" vefc^äftigt ju t;akn; benn

wenige £age vor feiner Greife fd;rciBt er an grau von Stein, er fdjicfc it)r,

maö von biefem fertig fei, unb alle feine anbern Sachen, um fte tl;m auf?

äufyekn.

SDie ganj im geheimen mit bem §er^og verabrebete Sdjmei^errcife, ber

©oetl;e'^ Ernennung ^um ©el;eimeratl; unmittelkr voranging, mirtte auf

unfern £)ict)ter ungemein erl;eoenb, erl;eiternb, ventl;igenb unb ftärlenb. Söetct)

inniges SBet;agen mußte er emvfinben, tm £er^og, bem er biefe vier 3al;re

l;inburd) aU treuer greunb unb freier Seiter glüdiid; jur Seite geftanben l;atte,

in fein väterliches ^auS cin^ufüf;ren , il;n burefy 2)eutfc^lanb als eoenoürtiger

^enoffe ^u geleiten, il;n bem 2anbt itretgencr Seloftänbigfeit, vatriarc^alifd;er

greil;eit, üvermältigenber Naturgröße, ü;n feinem Savater ppfül;ren, bamit biefer

il)m „wie mit föftlicfyem S3alfam bci$ §au^t falve"!

*) 2)ie Urf^rünglic^feit fann unmi3glic^ 9tiemer'3 5ln(ü^rung (S^tttl)eilungen üOer

©oetfje II, 257) veweifen, t>tx in ben 23rtef vom 3. Slprtl biefe fyätere etelle nac^

feiner 5trt etngefc^okn f>at.



3n Saufanne lernte ©oetr)e bk rounberlieBticfye grau fcon ^rancont fcnnen,

bie tf;n aBer Bei aller rezenten Stnmutr; unb Be^auBernben ©cf)ön(;ett i>k tiefe

®emütl)ftcr;fcit feiner btc lauteften ^>cr^cnötönc in ir)m anfct)lagenben grau r>on

<5kin unenbticr) oermtjfen lief. £>er #er^og $arf 2ötll;elm gerbinanb fcon

23raunfcr)meig I;atte r>on feiner 1766 unternommenen 3tatidnifd;en Steife biefe

reigenbe Stfaliänerin mitgcBracr/t, bk if;n mit einem <Sofme, bem ©rafen »on

gorjtcnBurg, Befcfyenftc — fcfyon au$ it;;er frühem (£l;e Befaj? fte einen €>ofm. —

;

r>or brei 3^f)ten I;atte er tf;r tk ^errfc^aft £angcnftein im «§>ar$ gefauft, bod)

»erlaubte fte mit bem ©rafen r>on gorftcnBurg unb bejfen (Er^te^cr Sftattfjäi

ober Stattet*) oiefe j&nt ^u vetteren Ausflügen. ©oetf;e, ber an fie empfohlen

mar, fcfyreiBt an grau »on ©teilt ben 23. DftoBer oon Saufanne aus, roo er

mit bem ^er^og gegen Wlittaa, angefommen mar: „StBenbS ging icr) gu SJkbame

SSrancont; fte fommt mir fo fcf;ön »or, bafü idj micr; etliche Wlak in ifjrer

©egenmart fülle fragte, oB'g aucr) roafyr fein möchte, ba$ fte fo fd;ön fei. (Einen

©eift! ein £eBen! einen Cffenmutf;! bajü man eBen mcr)t roetf, rooran man tjt".**)

Unb am folgenben £age BericBtet er: ,,2fttd) führte ber ©etjl roieber $ur Sftabame

SBrancom. (Eigentlich barf tcf> fagen, fte lief mir burd) hattet, ber Bei tfjrem

©of;n ift, gar artig fagen, menn id) nod; eine ©tunbe fte fel;n fönnte, roürb'

eg if)r recf)t fein. 3tf; BlteB $um (Eflfen. 5tm @nbc ift \>on if;r $u fagen, mag

Uftyfü t>on bem gclfen ber ©etyfla er$äf;lt, „unoerlejjt bie glügel ftretdjt Uin

SSogel »orBct, auef) bte fcfmelle £auBe nierjt, bie bem 3ooi 5lmorofia Bringt, er

muß ftd) für jebegmalg anbercr Bebienen ".***) Pour la colombe du jour

eile a (il Fa) echappe belle, boct) mag er ftd) für \>a$ ncid;fte Wlai anberer Bebienen."

5Jn Saoater weitete er ein paar £age fpätcr »on ©enf, in einer 3^a«^*

fd?rtft : „3n ßaufanne IjaBe ify t>k gar lieBlicf)e SBranconi gmeimal gefehlt.
—

©te^roar fo artig, mir mentgftenS glauBen $u machen, ba$ xcf> fte interefftre,

unb tf;r mein Söefen gefalle, unb ba# glauBt man tiefen «Sirenen gerne. Sftir

*) 2JJattl;äi n>ar ein tletner, 3übtfc^ au^fei)enbcr, feine 2lB!unft aBer t>erBergenber

duferfi Beweglicher Wlann, bem man ben Beinamen „gli^Bogen" gegeben fyatk. (Er

30g fiel; fpäter mit bem Xitel SegattonSratl; unb einem 3al;rgef)alte t>on 400 ^alern
nac^ Dicuftrelt^ gurücf, mo er im 3al)re 1830 ftarO, 93gl. ©oeHe'8 SSricf an ©filier
tom 10. Stuguft 1796 unb meine „greunbeSBifber auö ©oet&e'ö geBen" ©. 80 !flcte 4.

2)er ältere @ol)n ber Srancont, granj 5lnton ©abator r«on SSranconi, jiarB auf San^
genftetn als *preufitfc&er Äammerfjerr unb ^anbratl; im 3Rat 1827. ©raf gorftenBurg

fiel im gelbjuge gegen granfretd; an ber 6ette fetneö JßaterS.

**) ßimmermann, ber fte 3U SBraunföwetg im 3al)re 1772 fal), nennt biefe „Söe=

ne^ianertn" ba§ grö&te Söunber öon ©c^önlieit, bag in ber 9latur efiftire, unb fcl;ret0t

ityc baneBen bie Beften Sanieren, bte cbelfte eittfamfett unb i»tn aufgeffärteften 23cr=

ftanb gu. Sgl. ßtmmermann'ö «riefe an ©^»eijerfrcunbe 6. 172. dr gtBt i^r Un
Zitti „9ftarftfe", mäl)renb fie anberttärtö „©räfin" genannt wirb.

***) «ei Konter im zwölften 23uc^e ber Dhjflee »erS 62—65 ^eijt eö, üon ttn
tauBen be^ ßeuö neunte ber gets immer eine, tt>cSr)alB ßeuö, um bie 3af)l bell gu
BaBen, eine neue Bin^ufenbe. .^teraug erflärt ed ftcfj, mie ©oet(;e fic^ als colombe du
jour OegctcBnet, bte mit genauer -ftotlj burcBgefommen.
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ift l;erglid) lieB, t>a§ id) ntcfyt an SDiattct^ $la£ Bin; beim eg ift ein verfluchter

Soften, baß gange 3^ par devoir roie Butter an ber Sonne gu fielen."

£)en munberBarftcn ©inbruef aBer üBte auf unfern £)id)ter, ber ftctj fo lange

mit $of* unb ©efdiäftgleutcn aBgearBeitet Battc, bie tjerggeminnenbc $etnt)ett

beg muten, gart geftimmten ßavatcr, in meinem er ben geraben ©egenfajj gu

feiner jtürmifd;en SeibenfcBaft unb feinem auf SBeltgmecfe gerichteten SejtreBen

fanb. SBte mußte vor tiefem engelgletcfyen Silbe it;m bag gange #ofleBen tu

feiner leeren föitelfeit unb feiner fcelenlofen ©efcfyäftigfeit ftd) barftellen! £avater

warb il;m unb beut #evgog, nne er gehofft f;atte, J&k&\ unb oBerfie Svi£e

ber gangen Oteife unb eine SBeibe an £mnmelgBrob"; von allen „fierBlidjen unb

unfterBltdjen 2Kenfd)en", btc er fernte, festen er tym ber Befte, größte, roeifefte,

tnnigfie. „(Eg ift ung allen eine 5htr", fd)retBt er (Snbe SftovemBer, „um einen

sIftenfd)en gu fein, fcet tn ber £äuglid;fett berßicBe leBt unb ftreBt, ber

an beut, mag er nurft, ©enuß im SBtrfen $at, unb feine ftrettnbe mit un*

glaublicher Slufmerffamfeit trägt, näfyrt, leitet unb erfreut. — £)ie

2öat)rt)eit ift einem bod; immer neu, unb ivenn man mieber einmal fo einen

gang magren 9ftenfd)en ftcfjt , meint man, man fäme etfi auf bte Söeit.

SIBer aud) ift'g im SJcoraltfcfyen, mie in einer 25runnen?ur ; alle UeBel im äftenfcfyen,

tiefe unb flache, fommen in 33emegung, unb bag gange (£ingemeibe arbeitet burefy

einanber. drft t)ier gel)t mir recfyt flar auf, in mag für einem fittlicfyen

$ob mir gemölmlid) gufammen teBen, unb moBer baß (Sintrocfnen

unb ©infrieren eineg £ergeng fommt, baß in fiel) nie bürr unb nie falt

ift. ©eBe ©ott, ba% unter mel;r großen Sportteilen and) biefer ung naefy §aufe

Begleite, t>a$ mir unfere Seelen offen Behalten, unb mir bte guten Seelen aud; gu

öffnen »ermögen. Äönnt' id) eud) malen, mie leer bie SBelt ift, man mürbe ftd) an

einanber Hämmern unb nid)t von einanber (äffen. 3nbeffcn Bin icB auefy fd;on mieber

Bereit, baf* ung ber Sirocco von Ungufriebenl;eit, Sßibermillen, Un*

banf, ßäffigfetf unb $rätenfion entgegenbamvfe." Slc^nltd; äußert er

gegen $neBel: „£ter Bin td? Bei Savater'n, im reinften 3ufammengenuß beg SeBeng.

3n bem Greife feiner greunte ift eine ßngelgfttlle unb $ut)e, Bei allem orange

ber 2öelt nur ein anfyaltenbeg SWitgenießen von greub' unb Scfymerg. ®ocfj

BaB' iä) beutltd) gefel;en, baß eg vorgügltd) barin liegt, ba% jeber fein £aug,

grau, 5tinber unb eine reine menfc^lidje (£rjjteng i-n ber näd)(ien

5^ot^burft f)at. J)ag festlegt an einanber, unb fveit, mag feinblic^ ift, fo*

gleich aug. — Savater ift unb BleiBt ein eingiger Genfer) , bm man nur brei

Stritte von i$m gar ntdjt erfennen fann. (Solche 2Bar)rr)ett , ©lauBen, SteBe,

©ebulb, etärfe, 2ßeigl;eit, (Mte, «BetrieBfamfeit , ©ang^eit, O^annigfaltigfeit,

3f{ur)e k. ift meber in 3^tael nod) unter ben Reiben."

Setter mürbe biefer üBeraug günftige ©inbruef auf ber $ücfreife burd) ben

51ufentl;alt an ben fleinen SW^inif^en #öfen mefentlid) Beeinträchtigt; bag ^erum*

treiBen in tiefen ^offreifen, in ber fogenannten großen, unb boc^ fo fleinen

SSelt, brücfte unb ängftigte t>^ ^>id)terg rein geftimmte Seele. „£)er ^>ergog ift

munter", melbet er am erjten 2;agc Uß neuen %al)n$ ber SSeimarer £ergcng*



freunbin, „itnb er fennt ftd; nad) unb nad; im alten Elemente lieber, beträgt fid?

»ortreffitd; unb mad;t föftltcbe 2Jnmerfungen. $on mir fann iä) ba$ ntdjt

rüfmten. %<fy jtelje oon ber gangen Nation (ber <£>ofleute) ein* für

.allemal afr, unb alle (Semetnfc^aft, bie man ergingen null, mad)t mag £albeg

;

tnbejfen fül;r' icl; mid; fo letblid; auf, aU möglich" „2)en fogenannten SGBclt*

leuten", fdjreibt er gmei £age fpeiter, „fud;e iä) nun abraffen, mortn eg itmen

benn eigentlich flfct, mag fte guten £on l;eij?cn, morum ftcfy ttyre %btcn breiten,

mb mag jte motten, unb mo il;r freigeben ftd; guf^lteft. SBenn td; fte einmal

in ber £afd?e l;abe, merbe td; aud; biefeg alg £)rama *>erfel;ren", morauf er benn

bk if)\n berettg aufgefallenen „intereffanten personae dramatis" jettelmäfig

aufführt, ©o trat aucl; l;ier, Ui fo oieien ärgerlichen SBemerhtngen, bie er gu

machen f;atte, feine fd;ö>ferifd;c (Sintnlbunggfraft t;err>or, um bk abenteuerliche

©cft>rei$tl;ett be^ feelcnlofen ©d;eintreibeng biefer fteinen §öfc in lebhaft an*

fd)aultd;er £)arftettung aufzuführen.

2llg er aber in SBeimar ftd) mieber unter ben ©einigen befanb, nad) benen

er jtd) nicfyt feiten in rctn|ter Stnerfennung gefeint l;atte, gaben bk glücflidjen

folgen ber Oteife in gar erfreultd;er Sßeife fiel) funb. allgemein fanb man, baf*

an ®oetf;e unb bem ^er^og eine mefcntlidje SSeränbcrung eingetreten, bte ftd)

aud) auf erlief in einem ruhigem, ernftern, mürbigern Söefen offenbarte; Ratten

ftd) betbe ja ba^ SBort gegeben, ftd; in ßufunft ber 2Belt gegenüber alg cidjte

SMtlcute gu geigen, unb aud; nad; aujkn l;in allen 5lnftof gu »ernteiben. £>ie

frühere 28tlbl;ett, ©cfyärfe unb Unbel;aglid)feit mar einer reinen Wlilbt unb

Reitern 9htl;e gorndjen, bk jeben in feiner (Etgcntl;ümltd)feit fd)ä£te, bag 5lb*

ftofenbe mögltd;ft überfal) unb auf eigenem SBege getroft oormärtg fcfyritt, inbem

fte oor jeber Ueberfd;h>änglid;fcit ftd; forgtidjft l;ütete. SBer erfennt fjier nid)t

jene (Stimmung, bk alg fc^mcr^ltct) errungeneg (Jrgcbnifj ung am ©djlujfe beß

„£affo" entgegentritt, bejfen £clb feinen ibealen träumen entfagt, unb bk

2Birllid;feit mit fejtem, flarem ©inne 51t ertragen, ben männltd;en dntfdjluf

fa£t, tnbem er bag tl;m angeborene £>td;tertalcnt in feiner mal;rcn, l;ol;en SBürbe

unb bem milb linbernben £rofte, ben cg il;m gu gercäl;rcn oermag, felbftbemufjt

anerfennt! „£)cr glücfltcfye 5luggang biefer fteifc", äujjert SBielanb in fjeitcrfter

Saune gegen Sftercf, „beg £ergogg l;errlid;eg SBofjlbeftnben unb ungemein gute

©timmung unb l;erggemtnnenbeg betragen gegen alle feine Seute euiuseunque

generis, ordinis et farinae l;at bei mcinmgtid; einen großen (£ffeft getfyan

unb ®oetl)en in ein fel;r günjitgeg ßtd;t gepeilt, unb bk^ aud) um fo mel;r,

ba er aud) multum mutatus ab illo gurücfgefommen*), unb in einem £on ju

mnfi^iren angefangen §at, in ben mir übrigen mit greuben unb jeber fo gut,

alg fein 3'nfttument unb feine Lungenflügel »erftatten, f;armonifd) ein^uftimmen

nid)t ermangeln merben. Sßenigjteng gebenfe ic^ meineg Ortg nic^tg baran ju

tterberben."

*) S3gl. Virg. Aen. II, 274.
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©oetfje trat unmittelbar nad) feiner »or ber SD^tttc Januar erfolgten 9ftücf*

!ef)r lieber in i>k (Befd)äfte ein, aU oB er gar ntct)t aBwefenb gewefcn wäre;

Zugleich aBer Befdjäftigte tl;n bk ScarBeitung fetner „©cfywe^erreife" au$ ben

nacf) ber $eimat, BefonberS an grau oon «Stein gefd;rteBencn ©riefen, ©egen

dnbe be8 SftonatS würbe er, wie ber «^erjog fd)on einige £age frü(;er, »on ber

bantalS im größten %fyi\t ßutopa'S fjerrfdjenben 3nfluenja gefallen, aBer bod)

Balb fo mit l;ergcftellt, baf* er feine SlrBeiten fortzuführen »ermod)te. Scfyon

am 2. geBruar melbet er an grau oon Stein : „£)ie SSitterung Don grüi|ltng$*

luft f)at mich Ijcut' früf) rec^t feBenbtg gemacht; tdj tun im ©arten fjerum*

gedrungen, meine Säume Befel;enb, f;aBc mid) ber Seiten erinnert, ba id) fie

»flankte, unb wie nun btc gewünfd;ten unb gef;offien 3?iten ba ftnb, wo fte ge*

beiden, gefüllt: ©eBc uns ber Fimmel- bm ©enuj? baoon unb ftäuBc allen

sitf ten* unb $offtauB »on nn$ weg." „(&3 ift mir gar leiblich", fycijjt e«

wer £age fpäter. „(Sejtern trteB tcfy'S fdjon wieber ein Bifidjen 51t arg, t;örte

ba# 5llejanberfeft (oon £änbel) unb fcfywa^te $u oiel Bei ber ^er^ogin, baj? mir'8

gegen 9(Benb nid)t gan$ recfyt war." 5Jm 7. geBruar melbet er an äfteref, er

fyaBe »ier^efm £age eine 5lrt 5tatarrl;ficBer gefjaBt, unb er mitffe noefy Jefct mit

feiner 2(rBeit gan$ fachte 5itgel;n. 2öir pnben i(;n um biefe ßeit mit S^en*
üBungen Befcfyäftigt, woburd) er ftd) and) in biefer lange mit (Eifer Betriebenen

^unft „au$ ber UnBejtimmtBeit unb Dämmerung i;erau8$uarfreiten" BejtreBt

war. „(£$ fängt an Beffer ju gelm", metft er in feinem' £ageBud;e am 26.

geBruar an, „unb id) fomme mef?r in bie 33eftimmtl;eit unb in ba$ feBfyafterc

(i5efüt)I be$ SBitbeS. 2)a£ detail wirb ftd) fd)on nad) unb nad) I;erau8ma<fyen.

%uä) f)ter fefye id), ba£ i6) mir oergeBltcBe £DZüI;e geBe, 00m detail in'8 ©anje

$u gefyn. 3d) l;at>e immer nur nüd) au$ beut (Banken in'8 detail l;craugarBeiten

unb entwickeln fönnen. £>urd) Slggregation Begreife iä) ntcl)t3; aBer wenn iäj

redjt lange 4>ol$ unb Strof) gufammengcfd;le:ppt f;aBe, unb immer miety oergeBenS

p wärmen fucfye, wenn and; fcfyon $of)lcn barunter liegen unb c$ überall raud;t,

fo fd)lägt benn bod; enbltc^ t>k glamme in einem SBinf üoer'ö ©an^e gu*

fammen." 3^ berfelBen Qeit fammelte er gum ßweefe einer Seknökfd)rciBung

be3 ^er^ogö 33ernl;arb 001t Sßeimar, biefeg benfwiirbigen gelben mii> ^errfd;erö.

2ßie Staffo ba$ ^auö ßjte in feinem (^3ebid;le feierte, ja aud) auf fein SSerlangen

bk früher »on $igna Begleitete ©teile eineö ©cfd)id)t^fd)reiBer8 bejfeiBen erhielt,

fo wollte aud) ©oetfye in ber 2Serl)errlic^ung bee ^er^oglic^en ^aufe^ btö i(;m

9Jlöglic^e oerfudjen. „Sein (33ernl;arb'8) unb feiner trüber gamiliengeinälbe",

Bemcrlt er, „interefftrt mid; nod) am meiften, ba ify il;ren Urenfeln, in benen

fo manche 3üge leibhaftig wieberfommen, fo nalie Bin." 5tllein tk SSal;l war

bennod; eine unglücflid)e , nidjt allein weil fid; fein einl)eitlid)e8 33ilb fyerauä*

ftellen wollte, fonbern weil nid;t$ unferm SDicr;ter fo fern lag, aU t>k Ü)ar?

fteHung wilber ^rteg^ftenen, »or benen fein ©cijt fid; fd;eu entfette. Unb fo

fäfjrt er benn fort: „UeBrigenS oerfud)e id) allerlei ©efd)Wörungen unb £ofu$*

poto, um i>k ©eftalten gleid^eitiger gelben unb Sum)jc, in 9?ad;al;mung ber

^eje »on (fnbor, wenigftenö Bio an ben <Mrtel auö beut ©raBe fteigen 311
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laffen, unb eoenfatl« irgcnb einen tönig, ber an Setzen unb SBunber glaubt,

tn'g f£ocf«f)orn 51t jagen."*) 2utd) bte nenen (Einrichtungen feinet ©arten« -

nahmen if;n bamat« lebhaft in Sinfprud;; tu nad) nnb nad) gemachten 23er*

änberungen liefen ilm üfcer ben 2öed)fct feiner Sinne«art nacfjbcnfen nnb tl;m

»iele« leoenbtg werben.

2ReJ)r al« je wanbte er nm biefe Sät feine aufmerffamjten «Betrachtungen

auf ftd), fein Söirfen, feine innere unb äußere (Jntmicflung , *om Xet>t)afteften

SBtllen burd;brungen , feinen 2eben«5roccf ben i(;m verliehenen Gräften gemäß

burd) genujfentjaftejte Stnftrengung mög(td)jt $u erreichen. „£)ic &it »ergebt",

fd)reibt er am 6. 9Jlax% an £aoater, „unb ba$ menige, wa« un« üorig oteiot,

wollen wir burd) Drbnung, F3eftintmt(;eit unb ©ewtjjfjett in fld) fetofi oermcfyren.

£>aß bu fo geplagt tnft mit Keinen ©cfcfyäften, ift nun einmal Sd)icffat. 3n

ber 3ugcnb traut man fiel) $u, i>a% man ben üftenfcfyen $atäjte tauen fönne,

unb wenn'« um* unb anfömmt, fo l;at man alle £änbe »oll $u tf;un, um ifjren

äftift oei &äte %u bringen, (£« gehört immer otel fJtefignation ju biefem eilen

®efd)äft, inbejfen muß e« aud) fein." (Einen galten Sftonat fpäter merlt er in

feinem £ageoud) an: „5ln ^er^og f3ernl;arb'« Seoen im ®el;en oiel gebadet.

3Ba« td; ©ute« ftnbe in Ueberlegung, ©ebanfen, ja fogar im 2(u«brucf, fommt

mir meift im (SJeljen. St£enb bin ic^ $u nid;t« aufgelegt, barum bau 2)iftircn

weiter 31t treiben." 5lm borgen be« 26. %Räx$, einem (Sonntag, fdjreibt er an

grau oon «Stein: ,,£eut' tjt ber erjte rechte grüf)ting«tag, td) will gleid; in bic

mik SBctt laufen. 3$ ^a^ e wü bem Schlaf mid) für irr, unb f;offe burd) ben

fiauf noefy mein*; e« (tieft aber wieber d)®a$ irgenbwo, t>a$ icr) nidjt fenne."

Mannigfaltige ©ebanfen unb Uebcrlegungen befd)äftigten ihn biefen £ag über.

,,£>a« Seben ijt fo gefnüoft", I;ctgt e« im £agehtd)e, „unb bie Sd)icffa(e fo

unoermeibttd). Sßunberfam! id) f;abe fo manche« getf;an, ma« id) jejjt nid;t

möchte getf;an t;aben, unb bocl) — wenn'« nid)t gefiel; en märe, mürbe unent*

berjrlidje« ®ute nid)t entftanben fein. (£« ijt, a!« ob ein ©emu« oft unfer

Tjyejjiovtxbv**) oerbunfelte, bamrt mir 31t unferin unb anberer 23ort(;eiie ge()ler

machen. 3#) ^ar eingefüllt tax ganzen 2;ag, unb fonnte ben oielen Sachen,

bie auf mic^ brücfen, weniger miberftel;n. 3d; muß ben 3irM, ber jic^ in mir

umbrefyt, oon oöfen unb guten £agen, nä^er temerfen: 2eibenfd;aften, 9tou)äng*

lid)feit, Zriti, i)U$ ober jene« ^u tlntn, (Erfinbung, 5Iu«füf;rung, Crbnung, alle«

mec^felt unb l;alt einen regelmäßigen Ärei«. $äkxtät, XxixU, Stärfe, ßlafti*

%ität, ©c^mäc^e, ©elajfenl^eit, SBegierbe eoen fo. 2)a ic^ f er)r i>iat lete, mirb

ber ®ang nid)t geftört, unb ic^ mujü nur nod) ^erau«friegen, in meldjer

3eit unb Crbnung id) mid; um mid) felbft bemege." SBet allem ^rnfte,

ben biefe faft ängjilic^en, unb boer) fo mit oon 2aoater'fd)er *Petnlic^feit ent*

*) $gl. bie ßr^äfjlung im erften Sud) Samuel 28, 14.

**) Sgl. Cic. de nat. deorum II, 11. 3 eno fc^te ba£ TQyejJiovtxov ttt ba§ ^ev^.

2)em ©id)ter fc^ivcOte liierbct wopl tit Stelle in ben Betrachtungen be3 Äatferlic^cn

^^ifofo^en SRarcaS 3lntoninu^ über fid) felbft II, 1 ttor.
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fernten <5elbffbeobad)tiingen »erraten, getgt er ftd) gegen feine greunbe tf)eil*

nefjmenb, nue bieg befonber* Söielanb erfahren follte, beffen „Dberon" ©oet^e

fttfeltif n>o^l i$«fc 2fot 29. 9Kär^ fjattc er, nad) eigener 23eobad;tung
, feinen

anfräumenben nnb orbnenben Sag. %m Stöenb fiel* er $robe gut mieberoer*

langten Aufführung feiner „Spfigenie". „©eftern Slbenb", melbet er am folgen*

bm borgen an grau »on ©tem, „I;at mid) bat fct)önc äRtfel (bte feit 1776
nad) SBeünat berufene Äammerfdngerm Corona Schröter) gleich einem tometen

aus meiner gemöf;nlid)en 33at;n mit fid) nadj $anfe gebogen. Ott mar »tet

übler £umor in ber $robe. 33efonber$ ber Stutor (®oet(;e) unb bk £elbtn

(Corona Schröter) feierten pfammen nid;t pfrieben $u fein. 3^ fjabe ben

^eoltfcfjenSdjlaud)*) ber Seibenfdjaften tjalb geöffnet, unb einige f;eraug»t»fen laffen,

bte ftärfften aber ^ur Sluffityrung bet»al;rt. %ä) tritt biefen borgen fleißig fein,

um $u yjliüaa, ein freunbltd) Söort ju Siefurt »on 3f;nen $u »erbtenen." 2luf

biefem SBege nad) Siefurt Ijatte er „gute ©rftnbung"; mag it;n b am als leb*

Ijaft befdjäfttgte, mar fein „Saffo"**), worin er ein bid)terifcbe$ $üb
feinet frühem ibealen ©d)h>anfen$ mit #inbeutung auf bk fefte, ber SBirfltd)*

feit jugeioanbte 9httye, als notf;roenbtgeS (£rforberni(ü mafjren ©tücfeS, ant fiel)

beraug^uftetlen' gebaute. 2)ie Jeibenfdjaftttdje Unruhe be3 vorigen 2lbenb$, wo

bit fjolbrctgenbe Corona (Schröter ifyn mieber aus feiner 23afm getrieben, fcfyeint

tl;n $um 2)urd)benfen feinet „Saffo" mefentlic^ getrieben ju tyaben. 5tm Slbenb

nad) ber ftücffefjr »on Siefurt füllte ©oetlje „menige Momente ftnfenber traft".

„darauf 2ld;t $u geben, mofjer?" bemerft er im Sagebudje. Unb am folgenben

Sage: „S)en 31. bk Dämmerung btt @d?laf£ gfeid) mit frtfcfyer fiuft nnb

SBaffer meggefd;eud)t. ©etynte ftcf) fdjon bte (Seele nad) 9htf)e, unb id) wäre

gern beruntgefdjlidjen. Siafjte mid) nnb bifttrte an ber „©djtoetjerrctfc". (Jon*

fett (€>i£ung). Momentane Bewegung, miberjknben unb übermunben. (£$

fcfyetnt bat (&liid mid) $u begünftigen, baff id) in menig Sagen »fei garflige

mitgefd)le»»te SSer^ältntffe abfd)ütteln foll. Nemo coronatur, nisi qui certa-

verit ante. «Sauer laff' id) mix't benn bod) merben." £)en »ollftcinbigften

©egenfajj ju Saffo, ber jtdj beim Srinfen ntcfjt $u mäßigen meift (»gl. oben

& 3 9tote), ergeben bte Sagebud)bemerfungen ant ber erften Hälfte btt 5I»rit

:

t&dt brei Sagen feinen SSein! &id) nur »or bem (Engltfcfyen SBter in %d)t

31t nehmen. SBenn id) ben Sßein abfd;affen fönnte, mär' id) fet)r gtücflid). —
3c^ trinfe fajt feinen S&nn, unb gemimte faft täglid) mel;r in 931icf nnb ©efdjicf

^um tätigen Seben. &od) tjt mir'g mie einem $ogel, ber ftc^ in ßwirn »er*

loicfelt §at; id) fül;le, ba% id) Ringel babe, unb- fte ftnb nid)t ^u gebrauten.

®g mirb and) merben, inbeffen ert)ot' id) mid) in ber ©efd)td)te (beg |)erjog Sern*

l;arb) unb tänble an einem £)rama." S)ag S)rama, momit er fiel) bamalä trug,

fann nur „Saffo" fein; 9fctemer'« S8ejte^>ung auf ,,3ert) unb Sätelt/' unb „bic

SSögel" trifft nid)t ju, ba bat erjigenannte ©ingf»iel längjt beenbigt mar, „bu

) 9lad) ber ©teile im geinten 23u<^ ber JDbi)ffee 23. 19 ff.

) #gf. 9Uemcr II, 116.
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Söget" bagegen erft int 'Mai begonnen würben. 3« biefelbe Bett fallt bte

Aettßerung: „£>a wir alte nid)t mefjr »erüeut ftnb nnb bte £at>aoberflache »er*

Xixljit tft, fo ging'S redjt munter nnb artig; nnr in tu fötfcen barf man nod)

nid)t mftttren, ta brennt'« nod)." SBte glücfltd) er ft<*? bamals ra feinen ®e*

fd)äftSoert;äItntffen fanb, ^eigt bic £agebucf>äußerung Dom 2. April*): „Mit

&atb (bent ftammerpräftbenten, bcffeit 9tad)folger ©oetfje mürbe, als biefer $wei

3at;re faäter austreten mußte) gtvei ©tunben lange (Eröterung. (£r ijt fet)r herunter.

Mix fd)tvinbelte oor bem ©ipfel beS ©lücfS, anf bent ict) gegen fo einen 2Renfd)en

jte^e. Sttandmtat möd)t' td), n?ie $ofyfrateS, mein ItebfteS Äieinob tn'S SBaffer

werfen. (Es glücft mir alles, was td) nur angreife, aber and) an*

zugreifen fei nid)t läffig!"

Unter ben mancherlei auf il;n einbringenben ®efd)äften nnb Abhaltungen

tonnte ®oett)e Weber ben „£affo" fortführen, nod) $ur SSollenbung ber 3»*

fammenftellung ber „©djwetaerreifc" ober pr Ausarbeitung ber £ebenSbefd)reibung

üBerntwrb'S gelangen; nur ber erffce Aft. beS Artftopt)antfd)en ÜRecfftuelS „bic

Sögel", unmittelbar pr Aufführung beftimmt, fam nott;gebrungen $u ©tanbe.

Sie tief nnb ernjt er baS £ebcn nnb fein $u etnl)eitlid)er (Entwidmung ^nfammen*

jtrebenbeS Sßefen faßte, geigen manche Acußerungen mäbrcnb biefeS »on oieU

fächern, wunberlid) wed)felnbcm treiben in Anfprud) genommenen «Sommers.

„(Es offenbaren fiel) mir neue ©etyetnuuffe", vertraut er im Mai feinem Sage*

imä) an. „(Es wirb mit mir nod) bunt get;n. 3<fy übe mid) ttnb bereite

baS 3Wögltd)fte. %n meinem jejtgen 5tretS $ab' id) wenig, faft feine £inbcrntffc

außer mir, in mir nod; »tele. &te mcnfd)lid)en ©ebredjen ftnb red)te SBanb*

toürmer; man reißt wofyl einmal ein 6 tüef loS, nnb ber ©tod: UdU immer

ft£en. IRtemanb, als wer fid) ganj »ertäugnet, ifi wert!; $u fjerr*

fcfjen nnb fann l;errfd)en. — SSaS iä) trage an mir nnb anberen,

fiebt fein Teufel;. 2)aS SBejte ijt i>k tieffte ©tilte, in ber ic^ gegen bic

SBelt lebe nnb wad)fe, ttnb gewinne, was fie mir mit geuer unb ©cfywert ntd;t

neunten fönnen." Unb weiter: „Steine £agc waren oon borgen bis in bic

Wafyt befefct. Man fönnte nod) mel;r, ja baS Unglaubliche t!;un, wenn man

mäßiger wäre. £)aS gel;t nun ntcJ>t. ©od) ftnb wir l;ier fet;r gut baran.

Alles muß %nk%t auf einen $unft, aber ef;erne ®ebulb, ein fteinem AuS*
galten. — Orbnung l;abe td) nun in allen meinen (Sachen; nun mag (Er*

fai)renl)eit, ©ewanbtfyett u. f. w. and) anfommen. 28te mit ift'S oom ^letnften

pm $öd)ften!"

#atte baS wunberbar innige $ert)ältniß $tt grau oon ©tein ftcf> and) gu

ftiller Mäßigung unb rein oertrauenber Bu^erftc^t geläutert, fo fehlte es t>oü)

anty biefe &it über md?t an mannen lafo'fc^en Aufwallungen ber Seibenfdjaft,

t>k aber balb ftd> beruhigten unb aus it;ren ^oc^ge^enben Sßogen ^u Reiter

glän^enber ©»iegelpc^e Jxä) gurücffanben. ©o fdjreibt ®oetf;e am 2. Sflai an

tit mit feinem §er^en tnnigjt »erwacl>fene grau: „$er^eil;en ©te mir meine

*) S3ei Oliemer II, 153.
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gejtrtge le£te SDunfel^ett ; id) Bin Bei folgen ©elcgenljeiten Wie ein 9hd)twanbfer,

bem man guritft ; tcf> falle gleid) alle ©toefwerfe herunter, <5te IjaBen aBer föedjt.

Unb tveiX wir einmal am SJBgewö'ljnen ftnb, tollen n?tr and) bag mit

auffcr)reiBen, nnb am (£nbe »om £l;au leBen mie bte #eufd)recfen."*) $on einem

am 2. £Rat nad) (Erfurt gemad;teu Ausflug aus fenbet er tf)r einen Reitern

©ruf. „£)a$ Söettcr ift fet;r fd)ön. ^>fer Blüf;t fd)on alles, unb i^ fjoffe »iel

©ut3 oon ber freien fiuft für ©eef unb £eiB. Steigen ©te meinem £f;at (fein

©arten lag in einem £l;ale an ber 31m) getreu, unb füllen ©te, baß id) mid;

oft mit S^Mtt unterhalte. 2tuf bem Söegc nel;m' td; nun alle SSer^altniffe in

©ebanfen burcr), m$ getfjan ift, $u tt;un ift, mein SÖelttreiBen, meine

2)td)tung unb meine SieBe." £)ret Sage fpäter Bittet er: „SlctBen <Sie

mir nai;, unb oer^ettjen ®te, baj? id) immer üBer mein (£tgenjteg mit 3f)wn

rebe; ^ätte id) @ie nid)t, id) würbe $n Stettt." Unmittelbar oor ber ©otfyaer

Steife Bricht er in ba$ fdjöne SBefenntni^ auS: „2Ba8 mir bte ©ötter geBen, ijt

aucr) 3^t. Unb wenn id) Ijeimlid) mit mir nid)t aufrieben Bin, fo ftnb ©ie

U)ie bte eherne (Solange, 51t ber id) mid) auö meinen ©ünb' unb gefjlem auf*

richte, unb gefunb werbe. £>enn bte ©ötter l)aBen ben SWenfcfyen meiertet ge*

geBen, bau (&nU, bafj fie fid) »orgügltcr) füllen unb ba3 33öfe, bafü fte fid) gleid)

füllen." £)a£s er bamalä aucr) mit btdjterifdjen ©eftalten Befd)äftigt war, ergiBt

fid) an$ feiner furj oorljergerjenben Steuerung: ,,3d) ^ar ju £aufe, rebete mit

ben ©eiftern unb ging 51t 23ett"; benn ber Slugbruc?, „mit ben ©eiftern reben",

beutet Beftimmt barauf ^in**) üDfon lann l;ierBei an „£affo" ober an „2öilf;elm

äfteijler" benfen, bod) liegt festeres näl;er, t>a ©oetl)e in einem Briefe 00m fol*

genben £age feiner SicBlingSfttuation in biefem Romane gebenft. 23et feiner

föüeffefjr fanb er fid) 31t SBeimar fet;r »erwatjl, ba grau oon <&kin eBen iBrer

©cfywejter in SftörlacB; Bei 9turnBcrg einen 23efud; aBjiattete. „Sftein fieBen ijt

fefjr einfad)", fdjreiBt er am 30. %nni, „unb i>od) Bin id) 00m borgen Bis in

bie 9?acr/t Befd;äftigt. 3d) fer)e fajt niemanben aU bte, mit benen td) 31t tl;un

fyaBe. — S^ir möchten mand)mal t>u ^niee ^ufammenBrec^en , fo fc^wer wirb

ba$ treu^, ba^ man faft gan^ allein tragt (er rebet oon ber Saft ber ©efd)äfte).

Sßenn id) nid;t wieber ben fieid)tfinn I;d'tte unb bie UeBer^eugung,

ha$ ©lauBe unb Darren alles üBerwinbet! @g fönnte ja taufenbmal

Bunter gefjn, unb man müßte e$ bod) au^l;alten. SBenn «Sie nid)t Balb mieber

fommen, ober bann Balb nad) ^od)Berg (iljrem (^uk) gel;en, muß t^| ünt anbere

SeBenöart anfangen. (Sine £ieBe unb Vertrauen o^ne ©rdn^e ift mir

*) 93gl. bie UeBerfe^ung beö 5tnafreontifc^en Siebet an bte ßtfabe 33. 2, 345 f.

Svtefe an grau t>on <&Uin II, 105.

**) (Eben fo fpridjt er Bei ber „3pl;igente" t>on ber (Sntbtnbung ber ©etfter, toom

(eifert ^perüBerrufen ber fernen ©eftalten. Sgl. Briefe an grau von 6tetn I, 213.

(£Ben bert äußert er II, 96, tk ©etfter ptten t^n an fein neues <BtM ((Elpenor) ge=

fü^rt. 3n äl)nlid)er SBeife fagt auefy bte ^rtn^effin im „taffo" I, 3:

?tf) freue mid), »renn tut mit ©ciflcrn refceft,

wo ber Dieter in eine 33 tftort aus (Elttfium geraten war.
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%\ix ©ett>of;ntyeii werben. Seit Sie weg ftnb, l;ab' id; hin SBort gefagt,

was mir aus bem Surften gegangen märe. (Smtge Vorfälle, unb bte £ufi, mit

ben „Vögeln", bte td; immer Sonntags ber £ofbame oon ®öcr/l;aufen bittixt

tyafce, jinb gute Sterne in ber Dämmerung. ÖM;t wol;l Dämmerung. 2tber

freilief; taufenb unb taufenb ©cbanfen ftctöcn in mir auf unb oft. Steine

Seele ijt nue ein e rt> 1 13 e ^ geuerwerf ol;ne 9ftaft." Äurj oor ber 9tücffef)r

ber greunbtn, am 3»3uli, fd;rcibt er: „SBenn Sie nur meine Oiofen fel;n fotlten,

unb genießen follten ben ©erud; ber S^angerjelieber nnh ben Duft nad) bem

Stegen unb baS frtfcfye ®rün »on ber gemähten SBie-fe, unb (Srbbccren, t)it jtyt

frül; tk (£ofbame oon) SBalbner gefd;tcft friert. DaS werben Sie alles beffer

f;aben, at>cr tru£ allen Settern niemanben ftnbcn, ber Sie mel;v liebt, als tefy."

9^adp ber 9fticffel;r fd;eint grau oon <Stcht tm Dtd;ter jur gortfe^ung beS

„2Bill;elm Sftctfter" getrieben gu l;aben; benn f;ierauf möchten wir bte Sorte im

33riefe »om 4. 2Iugujt be$tel;en: r/3ct) werbe tiefen borgen fleißig fein, um ein

frcunbltd; ©efid;t oon 3f;nen ju oerbienen."*) (Sine wenige £age barauf ein*

tretenbe SSerftimmung l;ob fiel; fel;r bali>. ,,$ocr) einen guten borgen, meine

23efte", fd;rcibt ber Dichter am 9. ^lugufi. „tel;ren Sie mit biefem 23efend;en

nocl; alles weg, was fie dm gegen miel; l;aben, unb glauben Sie, ba$ icl; Sie

Ijer^licr) liebe." Sieben £age barauf, wo er ein fröl;licl; äJiittagmabl Ui ift

t;alten will, banft er il;r für alles, was fte ©uteS an il;m tl;ue buref? 2itU unb

greunblid;fett.

9M;bem bte 2(uffül;rung ber „So'gel" am 18. 5lugujt jur allgemeinen

ßrgeijung gelungen war, überrafcr)te ben Dichter am 26. ein Sefucr; ber an*

mutl;Soollen 23ranconi, oon bereu fcl;öner ©egenwart er nod; einige &it ben

9kd)flang genoß. „Die fd;öne grau", mclbet er am 27. ber greunbin, „wirb

mir l;cute t>m ganzen £ag wegnehmen. 3ct; tväfy nod) nicr;t, ob fte gegen 5lbenb ober

morgen frül; weggel;t. Sie ift immer fd;ön, fet;r fd;ön; aber es ift, als wenn

Sie, mein SiebfteS, entfernt fein müßten, wenn mid; ein anbereS SBefen

rül;ren foll. SBir finb fetyr artig. Der ^er^og t)at mir boer) geftem SlbenbS

ein (Scfd;cn meines $ramS oerrüdt. £cute frül; faf;rcn wir nad; Siefurt, effen

Mittags M mir k. Sluf morgen Slbenb (ju feinem (MurtStag) tyofp id) Sie

mit allem Sieben unb £etbltd;en Ui mir gu fefm." Den (Geburtstag bringt

er in aller SttEe ju. grül; im ©arten auf* unb abfr^ierenb, überlegt er, tx>ie

es im £agebud; I;eißt, unb benft nac^, was in biefem, feinem gu (Snbe ge^enben

einunbbreifigften 3a^e gefd;el;en unb nicf)t gefd)el;en fei, was er ju Staube

gebracht, worin er zugenommen, wo unb an welchen (Scfen es i^im noc^ fe^le,

was er bieS Sa^r nic^t get(;an, nid)t ^u Stanbe gebracht, furj, er fuc^t jld)

über gewiffe Dinge fo flar als möglich gu machen. 3n einigen Beilen, welche

*) 2)a^ t)on 6cfyüH in Mefen Sluguft verlegte, Kon einem neuen 2)rama fpre^enbe

unb auf ben „£affo" belogene killet gehört in t>m 5luguft beS folgenben 3al;vc^, unb

gel)t auf ttn $ian bt$ „(^Ivenov". Sont „^affo" wußte grau von Stein obne ßweifel

längft, fo baß er btefen tf»r ntd)t als „ein neu 2)rama" bejeic^nen fonnte.
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er baranf in KneM'ö Angelegenheit an Beertet fenbet, metbet er: „SBranconi i(t

fo artig gewefen nnb ift anf if;rem SRücfwcg (nael? fiangenftein) üoer 2Beimar

gegangen. 3er; l)aU fie anbertfyalo Jage bewirket nnb l;erumgefüllt u. f.
w.

<&k ijt liebenSwürbig , wie immer, nnb grüßt bid) l;erglid)." Auf ben Abenb

labet er tk greunbin gu fid; ein, wooei er nnr wünfd;t, ba$ and) fonft nod)

einige leibliche SJcenfdjen bagu Urnen. „Saben Sie einige gute ©elfter ein. &$

wäre artig, wenn man ben ^ringen (Konjtantin) t;olte. SBtelletcfyt tt)u' ify'i.

Um fielen ift mein Gf.jfen bereit." Salb baranf fjatte ber X>id;ter an auSgebrei*

täc$ ©efpräd) über moraltfdje 23ert;ältniffe mit bem £ergog, ber ftcfy babet feBr

flar nnb träftig geigte.

Am 5. September trat ©oett;e mit bem £crgog nnb bem ©atten feiner

greunbin, bem £ergogticr;en Dberftaltmeijter oon Stein, eine ©efcfyäftgreife in'3

SBeimarifcfye Cbertanb an. $on 3^enan au$ befuer/te er bie £ermann$fteiner

£>öl)le, n?o er oor brei 3af>ren gug(eicr) mit ber greunbin oerweilt nnb gum An*

benfen an jene feiige Stunbe ben AnfangSbuefyftaben il;re$ Spaniens mit Geißel

itnb Jammer einget;auen \jatk. £)ie 3^tfct;rtft fanb er nod? gang frifd), nnb

er fußte fie lebhaft, fo bafi ber $orrd;t;r, nne er ber ©etiebten fet/reibt, feinen

gangen (Erbgerud) auSatlnnete, nm it;m anf feine Art wentgftenS gu antworten.

„3d; bat ben fyunbertföpftgen ©ott*), ber mid) fo t>iet »orgeritett nnb oeränbert,

nnb mir bod) 3fyte fiieX>e nnb biefe Reifen erhalten tjat, nod) weiter fortgufafyren,

nnb miäj wertfyer gn mad)en feiner Siebe nnb ber 3I;rigen/' „£)ie Sonne ift

unter " , fäl;rt er am Abenb fort. „(£$ ift eben tk ©egenb, r>on ber id> Stynw

(oor brei 3^ten) ^ c anffteigenben 9cebel geidmete. 3^t i(t fie fo rein nnb

mt)ig, nnb fo nnintereffant, aH eine große, fd;öne (Seele, wenn

fie fid) am wof;lften befinbet." Vergebens f;atte er biefen Abenb mit

einer Senbung »on 2öeimar and) einen ©rief ber greunbm gn erhalten gehofft,

bagegen erfreute iijn ein fo!d;er oon ber frönen grau, t>k er oor furgem Ui

fid; bewirtfjet fyatte. „Sie {t>k SBrancom) ift lieblid;, wie man fein fann", äußert

er. „3d> wollte, Sie wären eiferfüd;tig baranf, unb fet/rieben mir befto fleißiger/'**)

And) tk folgenben Briefe an tk Weimarer greunbin gengen »on fel;nfücr/*

tiger Siete unb l;erglid)ftem, ftct> »öllig t)ingebenbem SSertrauen feinet gangen nafy

Sanierung, (£inficr;t unb Kräftigung l;inbrängenben 2öefen$. „3()t ©tief unb

Bettelten", »ernennen wir am 8., „fam mir red;t willfommen. Verlieren Sie

ben ©lauten nifyt, baß id; Sie liek, fonft muß ict; einen großen SBanferut

macr/en." dr felbjt fül;lt fic^ in 3lmenau »on ben ©eiftern be$ 3rrtl;um^ frei,

*) ©en drbgott, ben er ftd) t^unbertföpfig wie ben £i)pf)oö benft. güfirte i^n )>kU

teifyt ber ^or)>I)i)r auf ben ©tganten ^orpl>i)rion, toen beffen liunbevt Äö^fen wir freilid)

nifyH wiffen? ©ie Titanen l>aben befanntltd) t^unbert 5lrme unb fünfgtg Köpfe.

**) «Bier ©riefe ®oetye'$ an bie 23ranconi auö ben 3al>ren 1780 bi$ 1784 befinben

fidj im 23efi£e ber grau £)oftorin Körte in Berlin, alle fünften Sn^alt^ unb liebtic^ften

Auöbrucf^, tn etgenfter ©oetl)eweife. 3n einem berfelOen t>emerft er, if>r ^»auöle^rer

5Kattl)ät genieße ben öorgug, wie fein 9tamenS&rubcr ber ßtoangelift, nur in Begleitung

eineö ßngeB gu erfd;eincn.
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bic bm afyt 3af>re jungem £er$og, mie au$ ben früheren Seiten tctbenfd;aftttd)

Silber Ungebunbenfyeit unb £otl(;)eit f;erüberf(ingcnb, l;ter nod? immer anwehen.

£)amat3 fjabe er nod) ntcJjt bat gegen ben ßaubertranf ftd;ernbe Sflofy*) gegeffen,

mooon er je^t anl;attenbe Sturen gebraud;e. 2htdj über fein äKtjü&crl;ältnifj ju

Berber fr>rtd)t er ftd) mit mitbcr greunbttcfyfeit au$. „$erbcr'$ f)aben, merf id),

bte Minute at>ge^aft, baf xcX> mcg märe, um einen gujü in 3I;r &au$ hn fc£en -

3d) bitte bie ©ötter aucfy, bafj id; barüber red)t flar merbcn möge, maö bei ber

©acfye an mir liegt; hi$ bafjin ift mir'3 cfelt;aft." SBte fct;r ju feinem $or*

t^etl unterfd;etbet er jtcfy fner fcon feinem £affo, ber fiel) gern oerbtenbet, nm

benjenigen, ben er für feinen natürlichen getnb erfennt, redjt l;affengmertf) ftcf>

anzumalen! 3n ©tü^erbad?, bem ©d;aur>ta£e ber tottften 5tuSgetajfcnt)eiten,

benen er jtcfy in ben*er(ien Sauren mit bem «£>erjog f)ingegeben t;atte, mottte et

if;m am SJbenb bet 10. nidjt mot;t merben. „3n vorigen Bitten", befennt er

fefyr bejcidmenb, „t;at man fo manef) £eibige$ f;ier auSgefianben." 5lm SFcorgen

beffetben £age$ t;atte er „einige ^Briefe bet großen 9toman8" gefcfyrieben, unb er

münfdjte, nur »ier 2Bod;en föufye ju t;aben, um menigftenS einen Xfyil bejfefben

gur $robe tiefern $u fönnen. £ier, nue M ber (£rmäf)nung feines! 9toman$

unter bem »origen £age, bürfte bod; n>ot;t nid)t an „SSitfyetm äfteifter" ju benfen

fein, ben ber £)icf)ter, mie fonft, mit feinem Tanten be&eicfynet t;aben mürbe.

2ftand;ertei $tane trieben ifnt untrer, unb fo ift f)ier mot;t ein anberer, in SBrief*

form 51t fcfyreibcnber Vornan gemeint, über ben freiließ feine »eitere SSermut^ung

ertaubt ift. %n gleicher SSeife möd)ten mir bic 2(eußerung aus ©cfymalfatben

00m 11.: ,,3d) t;abe jeben 2(ugenbttcf bet £age$ genügt, unb mir nod? jutej3t

eine neue ©jene aus einem £raucrftnet oorgejagt, bie id) mofyt nneberftnben

möd;te", am menigjten auf ben „£a(fo" begießen ; ja et fd;eint tjier gar nid;t oon

einem im tyian fd)on »ottenbeten £rauerfpiet, fonbern btofü oon einer tragtfcfyen

(Situation bie dtebe ju fein, beren 5(uSfü(;rung er in ©ebanfen »erfud;t fyatk. 3$kU

leicht Ijatk ber jmei Xage oorf;er mit bem -§>er^og gemachte SBefud) beS ©efängniffeö

gu Stmenau $u jener ©jene ©eranlaffung gegeben. „§eute früf; Ijabm mir alle

äftörber, QkU unb §el;ler uns oorfüf;ren lajfen, unb fte alle gefragt unb fon*

frontirt", t)atte er am 9. gefd;rieben. „3c^ moüte anfangt nid;t mit; benn ic^

fliege ba$ Unreine. &# ift ein groß ©tubium ber ättenfd;I)eit nnt> $f;t)fiognomif,

mo man gern tk £anb auf bm Wlmi> legt, unb ©ott i>k (£[;re gibt, bem

allein ift bk Äraft unb ber $erjhnb k. in (Emigfeit, 5tmen/' 3mei gälte, bic

i^n befonberö aufgeregt t;atten, ti)ti\k er ber greunbin mit, unb er münfetyte,

bat lange ®efrräd) märe für fte aufgefetyrteben, metd^eS er mit bem £crjog Ui
SSerantaffung ber 5Detinquenten über 2öertf> unb Unmertt) menfd;tic^er £f>aten

gehabt. 2öie ^äufig it;n auf biefer Oteife bic^terifc^e 5(nmanbtungen überrafd)ten,

oerrätt; uns bk anmutt;ige 5tcußerung »om 14: „0 thou sweet Poetry! rufe

i^ manchmal, unb greife ben Stfarc 5(ntonin gtücftid>, mie er aud) fetbft ben

Göttern bafür banft, ba$ er ftd; in bk £>id?tfunft unb «Berebtfamfeit nid;t ein^

*) S3gt. baö sefmte S3uc^ ber iDM)ffcc 23. 304 ff.
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gelaffen*) %d) ent$ief;e bicfen Springnxrfen unb tofaben, fo t>tet mögltd), btc

Saffer, unb fcfytage fte auf Mf;len unb in bk 2Bäfferungen, aber el;e icr) mtc^'ö

t>erfef;e, jietjt ein böfer ©entuS ben ßapfen, unb ate fyringt unb fyrubelt. Unb

menn id) benfe, id) fi^e auf meinem Äfewer unb reite meine r>fltd)tmäfige «Station

ab , auf einmal friegt bte 2ftäi;re unter mir eine fjerrlictje ®ejta(t, unbeännngltcr/e

Suft unb Flügel, unb gel;t mit mir baoon." SBenn £affo fid; gan^ millenlog

feinen tbealen ©eftalten überlief unb ba$ fielen mieb, fo feigen mir unfern

£)id)ter $unäcr)ft ftd) bm $egierung$gefd)äften eifrtgft roibmen, unb ben ging

ber (£inbilbung3fraft bemmen, bem er nur ^uwetlen, oon innerfter Sftötlngung

getrieben, gu folgen fid; geftattet. 3n btefen Sagen war e$ aueb;, roo tfmt bk

l;errltdje Obe „an feine ©öttin", bte $lmntafie, gelang (23.2, 46 ff.). £a$

märmfte @efül;t unenblicfyer ßieoe ortest am fel;nfiid>tigften in*ben Sorten f;eroor:

„(&ute 9lad)t, lauteres ®olb ! %d) möchte im breifacfyen geuer geläutert merben,

um %$xn Sieoe mertl; gu fein< 2)od) nehmen Sie bte Statue aus Äortnt^tfct)em

dr$, roie ber ßnget 3tf;rurtef, um ber gorm willen an**). £)enn e$ lann jte ein

33c(fercr rtid;t bejfer lieben." %nd) feinem £aoater offenbart er um biefe 3eit***),

bajü ber £alt$man einer fd;önen 2kU, womit grau r>on Stein fein fielen miirje,

oiet tlme, il;n oci feinem fdnoeren, mit feftem 9Jhttt)e unternommenen Sagmerfe

51t ftärt'en; jte l;abe feine SJhttter, Sdjmeftet: unb ©elieoten nad) unb naefy geerbt,

unb e$ l;abe per) ein ®anb geflochten, wie bk SSanbe ber Statur feien.

allein bei einem 33efud;e, ben ©oetl;e auf ber O^ücfreife ^ugleid; mit bem

«sper^og unb bem eben oon ber Sd;n)et$erreife juriiefgefe^rten Knebel ber greunbin

auf il;rem ©ute 51t &od)berg machte, fonnte biefe nid;t uml;in, i(;m bte ^tufmallung

fetner glül;enben Setbcnfdjaft oor^umerfen unb il;n in bk notl;menbigen (Bränden

ber Stttltd)feit unb be$ äufiern 2lnftanbe3 ^trücfjutreifen. „2öa$ Sie mir l;eut

frül; gitlc^t fagten", fdjretbt er biefer am 5lbenbe nad) ber 3tMhl)x, am 10. Dftober,

r>on SBeimar auSf), „l;at mid; feljr gefd>mer^t, unb wäre ber £er$og (ber einen

5tag länger blieb) nicfyt ben 33erg mit l;inauf gegangen, id; l;ätte mid) red)t fatt

gemeint. 51uf ein Uebel ^äuft ftet) alleö ^ufammen! %a, eö ift dm Sutl;

gegen fein eigen gleifc^, menn ber Unglücftid)e ftc^ fiuft ^u machen fud;t, baburc^

ba% er fein £tebfte$ beletbigt.ft) Unb menn'S nur nod) in Unfällen oon Saune

märe, unb id) nttr'ö Uwnfyt fein lönnte; aber fo bin id) M meinen taufenb

©ebanfen mieber gum Ätnbc l;erabgefe^t, unbekannt mit bem 5(ugenbiic!, bunfel

*) 2>rc erften 5ßud)c fetner ^Betrachtungen über ftc^ felbft Aap. 17.

**) 5tnfptelung auf baö (£nbe toon 23oltatve'^ Oloman: Le monde comme il va,

vision de Babouc.

***) 93gl. meine „greunbeöbtlber auö ©oetlje'e Seben" 6. 75
f.

t) 2)ie hüb^n toon (Scholl I, 356
f. toorangeftellten ^Briefe geijören nic^t ^ter^er.

Sögl. meine „greunbe^bilber" 6. 442 ftote 3. 477 9^ote 1.

ff) »gl. Jajfo'g SBorte V, 5:

Unb in fcer ^üQenciuat, Mc nüc^ nevnicf)tct,

2öirt> Säftrung nur ein leifer ©ctjmerjcnölant.
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über mid; felbfi, tnbem id) bte ßuftänbe be$ anbern me mit einem tjeüfreffenben

gcuer »cr^el;re." So tief fül;ltc ber ©td)ter bte SBerlejjung ber beliebten, wo$u

il;n ungeftümer ©rang »erleitet l)atk. ©a$ lange StuSbletbeu ber greunbin fefcte

Ü;n in fd;mer$ltd;fte Spannung, ©in anf ben 29. tfjr $ugebacl)ter SBefucfy fam mcfjt

gu Staube, »eil an tiefem £age t^n 23eruf3gefd)äfte nad) £iefurt riefen. ,,2>d)

weif nid;t, warum", fd;reibt er ber greunbin, ta er Knebel allein ju tt)r reifen

lajfeu nwjj, „aber mir feljetnt, Sie l;abcn mir nod) nid)t »er$tel)en. OB td) 33er*

Seifmng oerbtene, weift id) nid)t; ÜÄitlctben gewiß. So gel;t'g aber beut, ber

ftitl oor fid; leibet, unb burd) klagen Weber bte Seinigen ängfttgen, nod) fxd)

erweichen mag. Sßenn er enbltd) au$ gebrängter Seele (Elt (Elt tama fabad)tl)ani

ruft, fyrtct)t ba3 SBolf: ©u fjaft anberen geholfen, l;tlf bir felber! Unb

bie 93eften überfejjen'S falfd;, unb glauben, er rufe bem dltaö."*) Um biefe

3eit, gerabe nad) ber föücffefyr oon £icfurt, l;atte er eben am „£ajfo" $u fcfyretben

begonnen**), wo$u er ben tyian oor fteben Uftonaten, gleid;fall$ auf einem (Bange

nad; £iefurt, entworfen t)atte. Selber warb er hierin burd) tu nieberfdjlagenbe

ßrwieberung gct;emmt, meldje ber rücffebrenbe Knebel tl;m oon ber greunbin

brachte. „So einen böfen Solang mir tl;r 33ricf l;erunterwirft, unb neue üftebel

meine fdjönfien $hiSfid;tcn beden, fo ift's mir boct) willfommener, als 3§r anfänglich

($Heid)gültigtl;un, ta Sie mtr'S auSreben mit mid) beruhigen wollten." $lid)t

langer tonnte er bte Trennung »on ber geliebten grau ertragen, bte er $wei

Sage barauf mit bem £er$og befud;te, wo er jtcfy bann wieber gan^ tl;rer innigft

tl;eilnef)menben ßtebe gu erfreuen i)atU. 28al;rfd;etnltct) ermunterte fte ii)n ernftltd)

gur gortfe^ung be$ „£ajfo". ©en balb barauf eintretenben 3al;reStag feiner

erften 5lnfunft in Sßeimar, ben 7. 9^ooembcr, fonnte er nid)t otme ein ItebeoolleS

SBort an bie greunbin »orübcrgelm laffen. „Sfyrer %uU wieber ganj gewifj",

befennt er, „ift mir ganj anberg. (£$ mujü mit un$, mte mit bem Öftyeinwein,

alte 3al;r beffer werben. 3d; refapttultre in ber Stille mein %dnn feit biefen

fünf 3al;ren, unb ftnbe wunberbare ©efd;id;tcn. ©er Genfer; ift bod) \vu ein

9?ad;tgänger, er fteigt bte gefät;rlid;ften Tanten im Schlafe. Seilten Sie mid;

lieb! ©a$ muß einen befeftigen, ba% man mit allem ©uten bleibenber unb ndber

wirb, ba$ anbere n>u Sd)alen unb Sdju^cn täglid) oon einem herunterfällt. —
©ie (Erbe UU immer fort. Stuf ftanbta finb oiele Orte oerfunfen. 2öir aber

auf bem uralten SfteereSgrunb wollen unbeweglich bleiben, n)u ber Speeresgrunb."

3n biefer gehobenen, wenn aud) immer wef;mütl)ig bewegten Stimmung mufte

fein „£ajfo" glücflid; ooranfd)reiten.

©leid) nac^ ber föücffefyr ber greunbin, tm 10. 9tor>ember, melbet er an

Änebel:***) ,,^eut friif) ift t>u erfte Sjene be^ „laffo" fertig geworben. 3d)

ge^e an §of (um fte bort $u tefen?) unb lefe fte aud) biefen $ad)mittag bet

*) »gl. gRatt^fiu« 27, 46
f.

**) »gl. Oiiemer II, 124.

***) 2)a§ bie »riefe an Jtne&el ^r. 85—87 in biefe ßett, nic^t in ba$ 3a^r 1789

fallen, ift bereit* in meinen ^greunbeöbilbem" @. 442 9^ote 6 bemevtt.

2
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grau »on Stein, menn nid)t$ fnnbert. 3d; möchte eud) nad) unb nad) mit

bem ©tuet Mannt machen nnb mid; mit cud; gum Sdjlufi ermuntern." Unb

an bemfelben Jage fdjretbt er bergreunbtn: ,,3d) mollte aufragen, oft Sie tiefen

9*ad;mittag $u Tarife ftnb. 3d) Wme fcon £of herüber, unb braute bie erfte

Sgcne »on „ Jajfo" mit. Qt$ fcfyeint mir rätljltfy ju fein, t>a$ wir ung naef)

unb nad) mit biefem Stüd befannt machen. ^nebel'n vooüt* ify eg fagen lajfen."

©leid) fcen folgenben Jag möchten folgenbe Seiten an Knebel ju fe£en fein.

„£>?in f(einer $ote fanb mid? fdjreibenb am „Jajfo". 3ct) bin fjeute nid)t un*

glüdltd) an ber Arbeit gemefen. (Es tji mir leib, bafi bu tei £ofe fimfcjt,

fonjl fönnten mir gufammen ejfen; tef) bin ju £aufe. £ebe n>o(;l ! 3d) t;offe

eud) balb mieber dn>a$ ju lefen." Unb als Antwort auf 5tnebel'$ (Ernneberung

bürfte fcielletcfyt ba§ weitere 2Briefd)en gelten: „3d? banfe bir l;er${id) für bein

freunbüdjeS Söort. (E$ trifft mid) eben Beim „Jaffo", an bem icf> um bejto leb*

f;after arbeite, als mid) mein näd)fteS, unb tefy möchte fagen cingtgeö $ubtifum

(Knebel unb grau oon Stein) ermuntert. 3d? fel;ne mid) red;t nad) ber Stunbe,

in ber td) ifyn bir fenben fann. £ebe wol){ unb l;abe taufenb £)anf für beinen

5lntl;eü!" 5lm borgen be$ 12. tljeilt er ber greunbin mit, er motte ben Jag

in ber Stille jubringen, I;offe jtc aber am Slbenb $u fe§n ; fein erfter 2lft muffe

l;eute fertig werben. Unb gleich am folgenben Jage äußert er, nacfybem er tbr

nnm guten borgen gewünfd)t l;at: „£ier Raufen ift es milb trüb, bit SBolfen

liegen ber (Erbe unb bem (Reifte fd;mer auf. J)od) ift unter ber £ütle mein

erfter TO fertig geworben. 3$ möchte il;n gerne lefen, i>a$ Sie Jl;etl an allem

Ratten, was mid) befd;äftigt. Sagen Sie mir, 'baß Sie midi lieben, unb erfe^en

ba# %ifyt ber Sonne." J)ie (Einlabung auf ben 14. nimmt er freunblidjft an,

wo benn grau r>on Stein il;m feinen „Jaffo" bringenb an'$ £er$ legte, beffen

21uSfül)rung tf)r gugleid) ein erwünfd)tes Mittel fd)icn, feinem leibenfcfyaftltd; ge*

brä'ngten $a$m Suft ju mad;en. „30* gütiges ßureben", melbet er JagS barauf,

„unb mein 33c*fy*ed)en t;aben mid) tyeute f*üf) glücfltd) ben ^wetten 9Ift anfangen

machen. $kx ift ber erfte; möge er in ber 9fcä'I;e unb bei wtebe*l;oftem Sefcn

feinen 9fat$ behalten, ßaffen Sie it;n niemanb fel;en. 3d) mill l;eute ft>ajtcrcn

laufen .unb $u $aufc effen." 5(uf einen frül;en tt;eilnef)menben 9)?orgengruf er*

miebert er am 16.: „J)an! für t>m guten borgen! Söenn Sie erlauben, fo

fomme ic^ $u Jifd; unb bring' auc^ dwa$ (jum €jfen) mit. grütjmorgenS nclnn'

id) mir »or, gu £aufe p bleiben, unb bejtelle mein (Effen. Senn'ö gegen Sfliüaa,

gel;t, %ityt mid) baö alte Verlangen gu %ftnm; Schalten Sie ben TO, mie Sie

mollen ; er mirb mir erft lieb, ^a Sie if* lieben." 9lad) einer jmeitdgigen 5lb*

n?efenl)eit r>on Sßeimar Uxifytä -er am 19., fein Stücf fei biefen 'borgen »or*

gerügt ; bod) beflagt er fid), bafy fte burd) tänt freundlichen (Erinncnmgen beffen

Qlnt>t ju befc^leunigen geftnnt fei; eö fdjmergte il;n, ba% bit greunbin il;n nicf)t

burc^ einen S^orgengruf ermuntert tyatte. „ (S3efd)rieben ift morben l;eut frül/',

melbet, er am folgenben Jag, „menig, bod) ftocft'ö nid)t. S3el;alten Sie ben

5tntf)eil, bm ify oft leiber einen Slugenblicf nid)t fü^le an bem, roaS mic^ anget;t,

unb l;elfen mir leben. Unb laffen mir bm Glauben, baß ify aud) tttoa$ %n
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3f)ter 3ufriebenr;eit beitrage/' Jagg barauf, wo er $nebel unb grau oon 2Bertr)er

jum Sefud? tjatte, war er titelt fleißig, „-©eitern 5lbenb wollt' eS ntd)t recr/t",

»ernennen wir am 22.: „meine ©äfte waren artig unb btSponirt; bocr) fdnen'g,

als wenn ein 9Wef)ltl;an brein gefallen wäre." ©(eicl) barauf, oom Unwo^lfein

ber greunbin benad;rid)tigt, bebauert er fte fyerjlicr;; jugletd) bemerft er, Knebel

tyabe furiofe (Sachen über bcn erften Qlft gefagt, aber gute.*) 2Bal;rfd)etnlicr/

fyatte biefer barauf l;ingebeutet, baß Jaffo ber reinfte StuSbrucf »on ©oett)e'$

eigener, leibenfdjaftttcr/ bewegter 9£atur fei, unb ber J)icl)ter t;ier befonberS feine

Neigung git grau »on &kin gefdnlbert tjabe. 5lm folgenben Jag erbittet er

»on il;r ttn erften %tt gurücf, ta bte erfte ©jene be3 ^weiten fo jiemlic^ fertig

fei, unb er auf bem Sogen, welcher ben <5d;luß beS erjten TOe3 enthalte, weiter

fd>retben laffen wolle. £>er 24. war „»oettfd>er Safttag"; am 25., m ber

J)id;ter mit Knebel ju Mittag aß, würbe nur weniges gefdjrieben, um nicfyt

gerabe ganj ftecfen gu bleiben, unb am 2tbenb möchte er grau oon «Stein unb

ifyrer jungen greunbin, Caroline oon %\kn, tk erfte ©jene be$ jwetteu 2ifte$

»orfefen. 3^ei Jage fpäter war er „fleißig in allem ©tnn", am 29. fdjrteb er

oor Jag, olme ßweifcl an „Jaffo", ber aber gleich barauf ganj liegen blieb, ba

i^m bk gortfe^ung nict/t nad; Sßunfd) au3 ber ©eele wollte. $ln traulichen

Mitteilungen gegen bk greunbin, bereu Sieoe fein einiges ©lue! bilbete, fehlte

c$ inbeffen ntcr)t- „5luf meine geftrige Setd)te", l;etßt e« am 4. ^ejember, „beftnb'

id) mid) um ein groß Jbeil leichter unb bejfer; möge fie (bte Sefferung) - bod?

ooltfommen werben!" 3wei Jage fpäter krid)tct er, tim er eine große Unter*

rebung mit ben felbjrgeoflanätcn Säumen feines ©artend gehabt, benen er er?

jäl;lt, mt er feine greunbin lief>e. 9tm 16. tljetlt er il;r bann W an feine

Säume gerichteten Serfe mit:

€5ag' idj'3 eud>, geliebte Zäunte,

£)ie iclj al)nbet>ofl gepflanzt,

5lfö \>k wunberbarften Jräume

9ftorgenrtttt)ltd; mtd) umtanjt.

%d) il)r n>tßt e3, wie i$ litbt,

SMe fo fd)ön mid) wteberltebt,

>Dte ben veinften meiner Jriebe

SRir no$ retner wiebergibt.

2Bad)fet wie au§ meinem £er$en,

Jreibet in bte 2uft l)tnetn!

SDenn id) grub tüel greub' unb ©cfynerjen

Unter eure SBurjeln ein.

^Bringet Schatten, traget grüßte,

5^eue greube jeben Jag,

9iur baß id) fie biegte, bifyU,

$)iä)t oei i^r genießen mag.

*) &ierl)er gehört of)ne ßweifel ba§ S3iöet, ba^ 8c^öfl gweifelnb unter bem 25.

bringt.

2*
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©oetl;e'$ £affo rebet $wax ntd)t bie Säume an, aber er tieftet an fie feine

$rei$gefänge aufSconoren, älmlid) mte C>rIanbo in (Sbafefyeare'S „2öie e$ eud)

gefällt". £>ie Säume Sclrtguarbo'S mahnten ^n 2>id)ter be$
r/ Befreiten 3eru*

falemS" natürltd; weniger einbringend als ©octl;e ftd; burd) bte felbftgepflanäten

Säume in bte erften Betten feiner Siefre prücfr>erfe£t füllte. 3nt £erftfi 1776

unb 1777 t)atk er biefe Säume gepflanzt.*)

grau oon «Stein fcr)eint il;n am 17. ©e^ember brtngenb an bie gortfe^ung

be3 „£ajfo" gemannt ^u fjaben, worauf wir feine Steuerung oom 18. begießen

gu bürfen glauben: „$mt will ic^ recr)t fleißig fein, um einen guten 9Jbenb

bei 3fywn $u oerbieuen." ^tber c$ sollte tl;m nicr)t gelingen, wentgftenS ge*

beult er in ben am näcfyjren borgen »or bem ^luSpge gu einer $er$ogttd)en 3agb

gefd;riebenen 3et!en feto glücflid;en gortfcr/ritteS. Son einer gleid; wteber ge*

loften Scrjttmmung be$ Serl;ältmffe3 ^eugt ber Srief oom 24., wo er fcf?reibt:

„2öa$ man ttyut, ift bod) immer Keffer, als wa$ man fagt. <Sie geben mir mit

Syrern ®efd;en! ben 9Jiutl; wieber, Un «Sie mir ge|tem genommen l;aben. 3d;

banfe recV)t fefyr, unb n>eil;e l;iernüt 3fyte geber ein."**) %m legten £age be$

3al;re$ erwiebert er auf tk wieberljolte Serwenbung ber greunbin für oa$ nod)

immer nicfyt fortfcfyrettenbe £)rama: „ffiän £affo taxuxt mia) felbfi; er liegt

auf bem $ult, unb fiefyt micf) fo freunblid) an, aber wk will icr) preisen! 3^
muf* aud) allen meinen 2Bat$en unter ba$ ^ommiSbrob bacfen." (£r ^tutä l;iermtt

auf ^k il;n beläfttgenben ®efd)äfte, befonberS bte ^ricgSfommiffion, tvie mir il;n

oben 6. 16 auf ät)nlict)e SBetfe feiner Semütnmgen für bte ^ammergüter, für

beren Siefen unb Sftüfylen gebenfen fallen.

Sätjrenb ber Ulhm erften üftonate be$ 3al;re$ 1781 nal;men \i)n bte £of*

Vergnügungen lebhaft in Slnfprucl), wobei er feine bicfytertfcfye <Sd;ulbtgfett ttmn

muffte. Wild) füllte er fid) burd? tk einem äftanifejt gleich fyeroortretcnbe <Sd)rift

be$ großen $reufjenfönig$ über tk £)eutfct)e £itteratur fonberbar aufgeregt unb

ju einer Entgegnung oeranlaft, bte er aber nid)t $u (£nbe führte, ©er Soll*

genuj* reiner 2kU lief ilm bamalS um fo weniger ju tcn ifjn innerlid; ergrei*

fenben «Svenen beS „£ajfo" ^urücffe^ren. 5lud) begann baS Ser^ältnif gu Berber

in biefer 3«t fic^ frextnbltcr) gu gehalten; bie oerlejenbe ®d)ärfe unb ca$ mibrige

Ser^alten biefeS fonji fo trefflichen greunbeS bürfte iljm vielleid;t Ui bem in

feinem ©tücfe einjufüt;renben ©egner Safo'S oorgefc^mebt i)aUn. Sieben Berber

möchte ber emji prenge, politifd) gemanbte ®raf 3of;ann ßuftad) »on ©ör^, Ober?

*) S3gl. Oliemer II, 35***. 51*. «Später gab er einer mit Säumen umgebenen

9tufyebanf tm tarnen feiner greunbin. Sgl. Sriefe an grauüon Stein II, 228 ftotel.

**) $Durd^au§ unn?ar)rf<^einltct) ift Sd)ttfl'6 23ermutl)ung, tk geber fei gefd)enft tvorben,

um ifnt $um gortfc^reiben am „Jaffo" gu ermuntern; benn in biefem galle würbe eine

Einbeulung barauf unmöglid; fehlen fönnen. 2)ie geber würbe offenbar jutn Srief*

f^reiben il)m t>cret)rt. ßumlleberfluf »ergleic^e man ben Srief toom 29. 9iooembcr 1777,

wo eö fyetftt: ,,©te geber l>ab' ify oergeffen, ba§ ärgert mic^. Sie fyätten fie mir geftern

wol)l geben fönnen. 3nbe£ feilen Sie bod) einen Srief ^abcn."
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fjofmeifter ber ^cr^ogin, melier am flöetmarer #ofe gegen ©oetfje gartet ge*

nommcit l;atte, manche Büge ^um Silbe jenes ©egnerS ifmt geliefert IjaBen*), o&*

gleicfy berfelBe Bereite im anfange be$ 3<*f)*e$ 1778 ben fBetmarifdjen £)ienft

nad> längerer 5lbn>efcnf)cit ocrlajfen tyatte. 2fterfwürbtg tfl e$, bafi ©oetf)e 31t

berfelften 3ett ftd) cmcS burd) r>erwtcfelte UmjMnbe ntdjt ol;ne feine ©cfmlb »er*

armten Cannes angenommen fyatk, ber in 23e$ug auf fein fd)eu in ftd) gefetyr*

k$, argwöf;nifd) bte SBclt »on ftd) ftofjenbeS Sefen 5taffo fefyr äfmlid) war.

5ln biefen 2T(ann, bcjfen cbelfier 2Bol;ltf;äter ©oetl;e würbe**), fdjrieB unfer 2>id)ter

am 10. geBruar 1780: „Sie IjaBen ben gefyler ber gu großen 2Iengftlict)fett,

unb ba$ ^f;re immer gefdjäfttge ^waginatton alles an einanber f?ängt, unb üBerall

©tur^ unb gall unb \>a$ (Enbe aller £)inge fielet." Unb tin 3al;r fpäter, am

11. gcBruar 1781, Bcflagt er fiel), baf fein «Scppng feinen legten, tyn fte*

rattjenben «Brief fatfef) gebeutet. „(£Ben biefe Btyfcodjonbrtfcfye, a 11p weiche

unb gleich anä bem $fca$ fdjrettenbe «Sinnesart, bte 3^cn ben legten

«Brief wieber eingegeben, ijt'S, bie icf) table unb Bebaure", fdjretBt er. „Sfi'S

fcfytcflid), ba(j Sic mir fagen, id) f XI Befehlen, in was für dntn (einem)

$on 3^re Briefe fünftig fein follen? fßefieljlt man baS einem el;rüd)en

unb rerjtänbigen Spanne? 3f*'$ artig, baf* Sic nur lef biefer Gelegenheit

un t er ft reichen, baf Sie mein SBrob effen? Sft'S einem moraltfdjen fJftenfcfyen

anjMnbtg, wenn man ganj leife etwas an ü)m tabclt ober tfm r>on einer Seite

franf nennt, glctd) oBenauS ju fein ober ju tlnm, als trenn tfnn baS §au$

üBer bem Äofcf einfiele?" SBer erfennt Iner nid)t 3#ge beS ©oetfye'fdjen £ajfo,

t>k unferm £)td)tcr fremb waren, bie er aBer fiit 2Mfbung ron £affo'S (£l;arafter*

Bilb gcfd)tcft rcrwanbte! 5tuct) ,ber in büjterer SclBjtqual ftd? ocr^efyrenbe gan$

nad) innen gewanbte, in bcr Slufienweft fein Genüge finbenbe, fic entfetteten

ron ftcf> aBweifenbe $Iefjtng, bem (Soetfjc auf feiner ^ar^reife tm 2)e$emBer

1777 einen gefjeimnifj» ollen 23efudj aBjtattete ***), erinnert lebhaft an ben ®oetf)e'

fct)en lafo.

$atk biefe 3^it üoer ^k SieBe 51t ber einzigen greunbin mie ber @onne

fjeüig reiner ©traf)! fein innerjieö SSefen märmenb Belebt, fo äuferte fid) biefe

in nod) fetjnfüc^tiger ergriffenen <Sd)nnngungen, ai$ er am 7. 9ftär$ mit bem

^er^og nad) 9^eun{)eitigen gegangen trar, mo bte unenblid) rei^enbe ©rfd^einung

bcr ©räftn Söert^ern, einer ©d)me(ter unferc^ großen ©tein, im reichen ©lan^e

itjreS tiefen SScfcn^ i^m aufging, ot;ne aber irgenb feiner glüfjenbcn Neigung

gur entfernten greunbin 5I6I>ritcr) p tl)un, oictmet;r warb feine ©efmfudjt nac^

biefer unb *>a$ ®cfüf)t feinet in i^rer ßicoe 00m Fimmel il)m gefd)en!ten ©litcfe^

um fo mächtiger aufgeregt. „3d; fetjnc mid) nac^ %i)xtn ÜeBcn 5lugcn
y/

, fdjreiot

er gleich am erjien 2tt>enb ron fJleun^ciügcn an$, „bie mir gegenwärtiger ftnb

aU irgenb etwas <£id)tBareg ober Unjtd)tBareö. fJcocfc) nie fyao' ic^ «Sie fo lieft

*) Sgl. meine „ftreunbeSotfber" @. 320
f.

'*) Sgl. e^öll „Briefe unb 31uffä^e oon ©oetfye" ©. 165 f.

*) Sgl. 23. 25, 172 ff. Briefe an %xan toon etein I, 129 f.
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gebabt, unb nod; nie bin id) fo nal) ^etvefen, 3l;rer 2iet>e Wertl; ju fein." Unb

am folgenben Sage melbet er: „<5te (bie (Mftn) tfl liefrenSwürbig , einfach,

fing, gut, »erjtänbig, artig k. , alles, tvag Sie wollen, unb il)r ganzes Söefen

iji recfyt gemalt, mid) an baS gu erinnern, was id) liebe. — ©ejtern auf bem

langen 2Bcg (nad) üRcunfjeiftgen) bad)t" id) nnferer ®efd)id?te nad); fte iji fonberfrat

genug. 33) $ a& e me ^n £crS e inent $aubfd)lojfc oerglidjen, baS <Sie mm tu

33ejt£ genommen t;aben; baS ©eftnbet ift braus oertrieben, nun Balten ©te e$

au$ ber $&ad)t wertl;; nur burd) (siferfud;t auf ben $eft£ erhalt man bit Se*

jtj$tt;ümer. 9ftad)en ©ie'S gut mit mir, unb fd;affen Sie gottfelig ben ©rintmen*

jtein (üftamc beS ®ot()aifd;en ©cfyloffes) in griebenflein um; ©ie l)aben e$ Weber

burd) (Gewalt nod; £ijt, mit bem freiwillig jtd; Uebergebenben muf man auf's

ebelfte banbeln unb fein Betrauen belohnen. £>a id) ber ewige ©leidmifmadjer

bin, er^äl/lt' id) mir aud) gejtern, «Sie feien mir, was eine taiferlicfye fommiffton

ben SftcidjSfürften iji ©te lehren mein überall »erfd)ulbeteS £er$ l;auS(;ältifcl}er

werben, unb in einer reinen (Einnahme unb SluSgaüe fein ©lue? finben. 9tur,

meine SBejie, unterfdjetben <&k ftd; oon allen £>ebitfoinmiffarien, baß <Bu mir

tint reid;lid)ere Äom^etenj geben, als id) ttorljer im Vermögen gel;aM. ©efccn

©ie 3l;r gutes 2öerf fort, unb laffen ©ie jebeS
s£ani> ber %idn, ftrennb*

fd;aft, 9btl;wenbigfcit, Setbenfcfyaft unb (^erx>of;nl;eit mid) tägtid) fejter an ©ie

binben. SQBir finb in ber £§at unjertrennlicb ; laffen 6ie es uns aud; immer glauben

unb immer fagen. — 3d; l;abe baS liefte (»Jon grau fcon <&tän ifym mitge*

gefcene) 23anb im ©djreiben um bu £anb gebunben, unb füjfe %t)\un in ©e*

banfen taufenbmal bie &änbe." (Einen langem 33rtef oom 11., worin er bie

©räftn als fcoücnbete SSeltbame mit reinfter Slnerfennung fd)tlbert, fd)Kej?t er

mit ben SBorten: „5lbieu, füfe Unterhaltung meinet innerjten ^er^enö. 3d)

felje unb I;öre nid;tS ®utS, baS id) nidjt im 2(ugenl>licf mit 3^en tl;etle. Unb

alle meine 33eol^ad;tungen über Sßelt unb mic^ richten ftd; nid)t, toie 9Mn
5lntonin'ö*) an mein eignes, fonbern an mein ^weites ©elbjt. X)nxd) biefen

Dialog, ba ic^ mir Ui jebem ben!e, rtaS 6ie ba5it fagen möchten, wirb mir

alled geller unb wertl;er. — ^luf i>a$ ©iegel brüd' id) einen $ufj, unb l)in

Qtin für ewig." „Steine ©eele ift feft an bie 2)eine angewad;fen ", äußert er

am anbern Sage; „icfy mag feine 2ßorte machen, £)u tctifyt, i>a% id) oon £)ir

un^ertrennlid; l)in, unb ba$ Weber £ofyeö nod; SiefeS mid) $u \d)tit>tn oermag.

3c^ wollte, bafü eS irgenb ein ^elübbe ober ©aframent gäbe, ba$ mid) $)ir

and) ft^tbar unb gefefelid) 51t eigen machte; mt wertl? follte es mir fein! Unb

mein ^ooi^iat war boc^ lang genug, um ftcfy su bebenfen. Wbiml %<ty fann

nid)t mel)r ©ie fdjreiben, wit id) eine gan^e Bett nid)t 2)u fagen fonnte."

Selche ^ol;e dntfagung tewäl;rt fyier unfer 2)id;ter, Sajfo gegenüber, ber feine

wilbe £eibenfdjaft, tro^ ber SKatmungen ber i^m ron £er^n ^ugetf;anen $rin*

^efftn, nid)t gu begä^men mi$\ 5lber biefe dntfagung $aüt üjm and) eilten

>) 93gl. ebtn 6. 9 ÜKotc **. 6. 15 f.
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Mutigen Äampf gefoßet, Wäljrenb Saffo nur ber 9lotl; weicht, nacktem er ba$

fc^öne 3krl)ä'ltntj? $ur beliebten auf immer ^erfrört tyat.

Senige Sage nad? ber föücffeljr, Beim beginn beS grüfylingS, am 22.

9War^ ber faäter beS £>id;ter$ UnglücfS* unb SobeStag werben foflte, fyricfyt er

fcaS »oüjte (Blücf feiner il;rer notl;wenbigen Scfyranfen fxd) Bewuften ßieBe

alfo m$ : „Steine fitere ift mir »ie ber borgen* unb 21Benbjtern ; er gel;t nadj

ber (Sonne uuter unb »or ber Sonne wteber auf, ja wie ein ©eftirn beS $ols,

ba$ nie untergefyenb über unferm £aupt eineu ewig leBenbigen $ran$ flicht.

3d) Bete, bajj e$ mir auf ber 23alm bcS £eBenS bte Götter nie oerbunfeln

mögen. — 2ötr fyaBen nod; fo feinen frönen grül;ling ^ufammen erleBt; möchte

er feineu £erBft fyaBen!" Unb am folgenben Sage fd;reiBt er: „Sagen fann

td; uicfyt, unb barf'S ntd)t Begreifen, was £>eine SteBe für ein UmfefjrenS iu

meinem 3nnerften wirft. ©3 i(l räs 3nftanb, ben tefy, fo alt ify Bin, nod; nicfyt

feune. 2Ber lernt aus in ber ßieBe!" Unterbeffen fjatte bte greunbin nicfyt

unterlagen, ilm wicbcrl;olt an ben „Sajfo" p mahnen, mit bem eS aBer, Bei

mancherlei jufrtömcnben 33efd?äftigungen, nicfyt riiefen wollte. So fctjretBt er benn

am 25.: „5(n Saffo wirb l;eut' fd;n>erltdrj gebad)t werben. Werfen <Sie aber

nicfyt, mie bie £ieBe für 31;*en £)id)ter forgt. SSor Monaten war mir t>u näctyjk

©jene (otelleidjt bie, worin Saffo fein fctigcS <Befül;X Bei ber ©ewt^ett ber £teBe

ber $rin^efftn auSfyrtdjt) unmöglid; (»gl. oben S. 19); wie leicht wirb mir fie

je£t aus bem §er$en fließen! Sftüft' id) nur nicfyt fo dum fd)önen ftufyetag

(eS war Sonntag) aud; mit augeBcn, um »on meinen (®efd;äftS*) Scfyulben

loskommen!" 3n>ei Sage barauf vertraut er ber greunbin: „Senn id) Bei

£)tr Bin, fo ift alles f;eiter. £)en grauen unb £)tr BcfonbcrS l;aB' id) in ber

Stille beS Borgens dm £oBrebe gehalten. (£ure Neigungen fiub immer leben*

big unb tBätig, unb il;r fönnt nid;t lieBen unb oernadjläfftgen. £)ie Offenheit

unb $uf;e meinet ^er^enS, bte 2)u mir wiebergegeBen f)aft, fei aud; für £)id)

allein, unb alles ©utc, was auberen unb mir barauS entf^ringt, fei

aud; 2) ein. ®lauB' mir, id) füf)fe mid? ganj anberS; meine alte SBoljltfmtig*

feit fel;rt prücf, unb mit il;r hu greube meiueS SeBenS. 2)u l;aft mir ben

®enufj im ©utstl;un gegcBen, ben id) gan$ ocrlorcn l;atte. 3d) trat'S

aus 3nftinft, unb es warb mir nid;t wo^l baBei. %tim\ So möc^t' ic^ immer

fortfahren, unb fei'S gegenwärtig ober auf bem Rapier, \vk fcfywer wirb mir'S,

mic^ oon £)ir gu fd)eiben!"

^rft nad) Cftern warb „Saffo" wieber ernftlic^ oorgenommen. Ofterbinstag,

ben 17. %i$xil finben wir ttn 2)id;ter mit einer neuen 2)urd)fid)t ber „3^1)i*

genie" Befc^äftigt, aBer nod; an bemfelBen 5lBenb muf tl;n grau oon Stein pm
„Sajfo'' ermuntert f)aBen. „3el; Will fel;n, mt mid) tk ©eifter l;eute Bel;anbeln",

fd)reiBt er am 18. „3(;r guter ©eift fei immer Bei mir, unb bk (Gegenwart

beS lieben ©efe^eS (fo nennt er grau oon Stein feiBft, t>k ifm freunblicl) in

feiner $flid)t feft^ält) madje mieB gut unb glücflidj." 51m 5lBenb bejfelBen

SageS, nacfybem er mit feinem greunbe, bem Äomponipen ^ta^fer, §u Wlittaa,

gefpeijt unb barauf f^a^ieren gegangen, fcfyreiBt er, er wolle je^t auSrul;en unb
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bann fortaroeiten (mofyl an feinen (S>efcfyäftgfad)en) ;
gegen ad)t Uf)r merbe et

fettig fein nnb „feineg £ct$eng Suft" nocfy am (Snbe be^ fd;öncn Sageg auf*

fucfyen. „üDa nüd) gute ®eijkr in meinem #aufe Befugt tyaben", bemerft et am

folgenben Sage, „tun icf? nicfyt augmärtg gegangen, jie aufpftuben. Am „Saffo"

tjt gefd;rieben, nnb menn Sic mtd) bemittfjen mögen, fo fomm' id) $u Sifcfye. £)a

(Sie jtd) atleg aneignen motten, mag Safio fagt, fo f;ab' i^ f;cut' fd;on fo oiel

an Sie gefd;ticben (eg mat alfo ein Monolog, ben et eben fd)tieb, mot;l bct*

jenige, ben Saffo nadj bem fiiebegbefenntnifi bct ^tiujcffin ft>ttd;t), bajj tcfy ntcfyt

meitet nnb nicfyt brütet fann." 5tet)nH<^ äufett et am folgenben Sage, et fyabe,

gleid) am „Saffo" fcfyreibenb, bte $reunbin angebetet, bei bet feine gan$e «Seele

fei, nnb et »erfyricfyt, fjeutc fleifig $u fein, „©cjtcrn $acfyt", melbet et am

22. April, ,,l)att' iti) grojje Snft, meinen Sfting, mic ^oltyfrateg-, in bag SBaffer

gu merfen (ogt. oben S. 11); benn id) fnmmirte in ber (litten $lad)t meine

(Slücffeltgfeit, nnb fanb eine ungeheure Summe. 3<fy wcrDe *&¥> <wt „Saffo"

fd)reiben fonnen.— (£g ift ein unenblid) fd)öner Sag/' 3k berfelben gfüdlicfyen

Stimmung Berietet er am folgenben Sag : „liefen borgen marb mir'g fo molyf,

fcafj mid) ein 9fagen $um „Saffo" meefte. Alg Anrufung an £)td) ift genn#

gut, mag icl; gefdjrieben habt; ob'« alg S^enc unb an bem Ott gut ift, roetjj

ic^ ntd?t." So fcfyeint ifm alfo ba$ Selbftgeft>räd) Saffo'g nod? immer befcfyäf*

tigt ^u l;aoen. S)ie folgenben Sage Igelten ifjn mannigfache Abhaltungen oon

ber gortfe^ung beg Stücfg jurütf, aber feine in biefc $tit fallenben Aeuferungcn

erinnern lebljaft an tk Säuberung ber ©oetfye'fdjcn *Prin$ef|tn, mie unent*

befjrlid) it>r Saffo'g oefeligenbe 9Mt;c geworben, ofme ten ta$ geben allen $ki$

für fte »erliere (III, 1 S. 166). „^euf fei)' id) £>tcfy mof)l nid;t unter meinen

©lütften, unb mir mirb nicfyt, mag bcixan$ folgt", fcfyretbt er am 24. April.

„Sag' mir ton Beut Abcnb; benn mit ben Abenb* unb üftorgenmolfen eilt meine

Seele $u £)ir." Xlnb btei Sage fyäter: „Sie mitb fommen! Sic mtrb fontmen!

mar mein Augruf, al$ id) tu Augen aufmad^tc unb tu Sonne fat). 3)ic

Stunben biefeg Sagg Bringen mir ün fd}öncg Ö51ücf." S)ic 3Sollenbung beg

jmeiten Aftcg fc^eint im folgenben Sftonat erfolgt gu fein. „£eute frül) leH

„Saffo" in meinem Äopfe, unb laft ftd) burd; nidjU irren", f;ören mir am

9. Wlai. 3n einem anbern 33riefd)en, beffen Seit ficB triebt fieser Beftimmen

idjt (Scholl fefct eg ^nbe A^ril), ift gleid)fallg baoon tk Olebc, ba$ er am

„Saffo" fd)reioe, unb auf t(;n bürfte ftdt> aucl) btc ron Sd)öll berfelkn 3^t

gugemiefene Aeugerung regicl;en, er banfe ben ©ötteru, ba$ fic iljm bic ©abe

gegeoen, in nac^flingenbe Sieber bagjenige enge gu fäffen , mag in feiner Seele

immer ttorgeljc, tk an Saffo'g SBort Y, 5 S. 226 erinnert. SSknn er am

5. 3uni ber greunbin geftattet, ben „Sajfb" an ^ncoel ju fenben, fo ift f)ier

nur an tk Uitm erften Afte gu benfen, tk er and) ^mei Monate frä'ter ber

^ergogin fiuife vorlag.*) SBciter fonntc er mit bem S)rama nic^t gelangen;
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fein Sinket! baran i)<ttk fiel) crfcfyöpft, ba il;n ber ShtSbrucf feiner unenblicfycn

Siete ^u grau r>on Stein fyauptfäcfyltcf) angezogen f)atte, bic (Sntwicflung für

i(;n gar 31t beä'nfttgenb war, nnb i(;n um fo weniger an$ief)en fonnte, als baS

(Mcf bcr Stete tfm gcrabe bamalS in einer früher nie empfunbenen fjerrltc^en

$etnf;ett umfing. 3c tiefer „£affo" au« feiner eigenen 23rujt herausgegriffen

war, um fo ferner mußte cS il;m liegen, baS uncnbltcfyc ©<fytncr$a,efüljl ber

Trennung unb bic unflaren 23erworrcnl;citen 511 fcfytlbcrn, benen er jejjt r>ölltg

entrücft war: nur als rollenbcter Äimjtfcr fonnte er t;terp gurücffe^ren , unb

aucl; ta nur im 5Iugenbücfe fcfmterjlicr/jter Erregung. SSorao trieb es iijn gur

2)arjtclumg einer feinem ^erjen fremben, äußerltd) wirffamern bramattfcfyen

SSerwicflung , unb ' fo finben wir tfm im Slugujt mit einem neuen Stücfe

ganj anberer 5lrt als „£affo", mit bem „(Slpenor" befcfyäftigt , ben er aber

auefy ntc^t bebeutenb förbern unb auef) im folgenben 3^bre ntcfyt über ben

^wetten %lt hinausführen fonnte. £)aß „Jap" in ber ndcfyjten &it ganj

liegen blieb, bewetft ber 23rief an Saoater 00m 14 9?or>ember, bem ©oetf;c

melbet: „%Rit bem näcfjften $o(lwagen gef;t an 33. (33äbe Scfyuttfyeß*) ber roll*

enbete gwette 5tft meines „£affo" ao**). 3$ wünfcfye, i>a$ er auefy für bid)

gefcfyrieben fein möge. 2)ie ttnrufye, in ber td) lebe, laßt miefy nid)t über ber?

gleichen oergnüglicfyen arbeiten bleiben, unb fo fefje tcl) audj nocf> nicr/t ben

9fcaum oor mir, bic übrigen 2ffte ju enben. (£s gcfyt mir übrigens, wie es ben

Serfdjwenbern gel)t, W in bem 5htgenbftefe , trenn über Mangel an dinnafymc,

übermannte ©Bulben unb ausgaben geflagt wirb, gfeicfyfam tton einem ©eijte beS

SBiberftmtcfyS aufer ftd) gefegt, ftd) in neue 23crbinbungen oon Unfoften ^u jtür^en

pflegen." #atte er ja bereits ein neues £rama begonnen. 5tm 3. ^e^ember febreibt

er an ben ßürtcfycr greunb : „!£cn £affo werbet tl;r nun Ijaben." Stm dnbe beS

3af)rcS befc^äftigte tt;n wieber „ßgmont", im folgenben fyauptfäcfylid; bie weitere

Ausarbeitung beS „2öilf;elm äflctjtcr". 93on „Sajfo" boren wir weiter nichts:***)

benn Wenn Suife oon ®6cl?baufcn am 11. gebruar 1782 an dJlcxd berichtet, (Soetbe

fcfyretbe |e£t an einem mum bramatifcfyen SBerf, „£ajfo" genannt, wooon fte t(;m

große greube »erftmcfyt, fo ijt bicS cUn fo ungenau, als was fte ebenbafelbft

oon ber $olfenbung beS „ßgmont" fagt, unb Scfybtt'S SBegiefntng ber in ein*

feinen Sogen an grau oon «Stein gefanbten Slfrf^ttft in ben Briefen 00m 3.,,

5. unb 14. 3anuar 1782 auf „£affo" l;aben wir als eine irrige abgreifen;

tenn baS ber greunbin oerfproetjene, in einzelnen Sogen il;r ^ufommenbe Söeif^

nad)tSgefd)enf war wo^l eine f^önc 5(bfcl)rift feiner fdmmtlt^cn noc^ ungebrueften

*) »gl. meine „greunbeSbilber" ©. 40 f. 5^ote 2.

**) £en erften 9lft %atk er im 3uni gefd^irft; benn „3:affo" ift ol>ne 3weifel im

Briefe an ßafcater »om 22. 3unt gemeint.

***) 3n bem oon ©d)öll in ben gebruar 1782 gefegten SßriefTetn an grau toon

Stein ffyretbt ©oel^e: „©eftern war'^ artig. SDtc 2Bertl)ern ^at ben „£affo" mit re?

^tttrt unb red)t artig." 9tuc^ ^ter fann jebenfatfs, wenn bte SSc^ic^ung ri^tig ift, nur
an bie beiben erften 21ttc gebaut werben.
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Sßerfe*). 3n ben folgenben Sauren luö jur Staltäntf^en föeife nannten nefon

t>en BefonberS Bebeutfam Ijeroortretenben, an feine amtliche Sirffamfeit — er

üBcrnalnn Wlitk 1782 bie ®efcf)äfte beS ftammerpräftbenten — ftd) anfdjlie*

fenben 9?aturjhtbten oor altem „2öill)elm Steiftet", ,,(£lpenor" unb bie Ctyern*

teytc feine bicf)terifcf)e £f)ättgfeit in 5tnf^rucf> ; $u „fcaffo" jurücf$ufef)rett , fanb

er um fo weniger Seranlaffung , als er in ber tiefjtnnigen 2)id)tung ber „®e*

Oeimmjfe" ein IjerrlidjeS ©efäjj gefunben l)atte, in melctjeS er baS r-olle ®efül;l

feiner $artjtnntgen Neigung gu grau oon <Stem ergießen formte.

2)aS bewegte ©efdjäftSleBen , bem er, um feinem 33erfr>rect)en genta'jj, in

ben ©efd)äften feines 23ereicr)eö einen feften ®ang, in ben ginan^en Drbnung

unb ©parfamfett einzuführen, mit unermübetem, ttn I;ier^u "erforberltct)en ©tu*

bien, 23eoBact)tungcn unb leiten ftcfy aufopfernbem Steife biefe 3<*l)re üBer

fiel) gennbmet, r)atte, in SBerBtnbung mit meiertet unerfreulichen SeBenSerfai^rungen,

manche büftere galten in feine ©eele gefc^Iagen, meiere bie fr(fct)e £>etterfett unb

leBIjafte 33emcgltct;feit feines bem $öcr)ftert unb dbeffien gugetrteBenen (Beifteö

ferner ju Beeinträchtigen breiten. £)em, mag fein tnnerfteS SSefen auf baS

Xtcffie erfüllte, ber Shmft unb BefonberS ber 2)tct)tfunji, r;atte er nur feiten

feinen SBlttf ^uroenben fönnen, unter Wlüfyn unb 51n)trengungen nur einzelnes

rerfudjjt, $u bejfen ootlflänbigem Gelingen eS ber freieren «£>etterfett ber «Seele

Beburfte. Um fo üBerwättigenber mufte feiner SBrufl ftet) baS ©etmen Bemäct>

tigen, enbfict) ber üunjt unb BefonberS ber £>ict)tung fiel) gan$ roibmen $u bürfen.

Unb fo t;atte er Bereits im anfange beS 3at;reS 1786 tm $tan $ur Verausgabte

feiner fämmttictjen ©d)riften gefaßt, bie er r>oraB rnöglicf>ft aBpferliefen gebaute,

um ftd) bann neuen, ber je|t errungenen Stufe feiner menfct)licf)en unb fünft?

lcrifct)en 5tuSBilbüng rein entjiammenben bict)terifct)cn SlrBeiten gujuttjenben. äfttt

fajt teibenfcfyaftttctjer ($5eroalt füllte er, baf eine Reinigung unb Sanierung feiner

ganzen, naef) firafjtenber $farf)eit brä'ngenben Statur ttmt 9lotr) tt)ue, roie er fie

nur im Sanbe feiner jugenblictjen @er)nfucr)t, in Stalten'« golbenen 51uen finben

fönne, mo pgleict) feine äunää)ft buref) gefct)äftlict)e SBejtelmngen angeregten, gu

ben meüreidjenbften (Stnftctjten unb ben Belangreichen ßntbeefungen füf)renben

Statutjhtbten eine t)ör)ere $alm geroinnen foHten; nur l;ier burfte er troffen, baf

feine (Seele gan§ gefunbe, $ur frühem freien SeBfjaftigfeit ftet) ^urücffinbe, jener

reinen dntroicflung ttjeilfjaft roerbe, $u roelcfyer fein ganzes Bisheriges StreBen

bie notfyroenbtge SorBereitung geroefen. $atk er jtcl) früher ntct)t olme fc^mer^

liefen SBiberjtanb einem anjtrengenben ®efcf)äftSteBen mit ber entfdjiebenfien (Ein*

ftcr)t ^ugeroanbt, baf fein leBtjaft unruhiges Söefen einer feften Sefcfyränfung unb

ber Einrichtung auf Beftimmte, burd) auSbaucrnbe groecfmä'fige 21;ätigfeit gu er*

reidjenbe 3tele Bebürfe, fo fül;lte er je^t i>k 9^oti)menbigfett, el;e er fein rier^*g*

fteS SeBenSjat^r antrat, ju feiner eigentlichen ShtfgaBe als SDtct)ter unb ^ünftler

^urücfäufet)ren , unb ftet) bafjer eine Seit lang ben ftoefenben unb t^emmenben

58err)dltmffen beS Sßeimarer ©efc^ä'fts* unb ^ofleBenS ^u ent^iel^en, ftcr) bes

") Jügl. meine 5Ut$gafre ber älteften öearBeitungen toon (Bottyi^ „3pt?tgentc" 6. 147.
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©enuffeS un^eflörter gretyeii in bem Sanbe l;crrltd;ftcr ftatur unb Äunft gu er*

freuen. 6d>on als er am 24. 3uli naefy längerer JBerjögcrnng ftarlSbab ga*

äitc, l;aite er btc r-icr erjten SBänbe fetner SSerfe bis auf „Sr^igenien" »oft*

frembig burd>gefei;cn, unb t>k £urd)jtd>t ber ledern l;offte er bort $u fcollenben.

Aber Berber, ben er eben fo menig als feine übrigen »ertrauteften greunbe

von bem SBorbabcn einer großem 9tetfe unterrichtet tyatte, bcjtimmtc iljn, feine

©erzeuge noefj einmal an biefe Arbeit 311 menben, $aü, n?te er mit fyottenbem

£tnbltcf auf feine mineralogiften unb geologifdjen ©tubten bemerfte, taubeS

©ejletn 51t Köpfen. Außer biefer eblen grucfyt lagen nodj „ßgmont", „£aj[o",

„gauft" unb bie ©ingfyiele unoollenbet ober am neue Bearbeitung forbemb

*or ifym; biefe backte er gleichfalls in ber Ausgabe feiner (Schriften $u Bringen,

wogegen er mit „Sötlfyelm SD^eiper" noefy jurüctyalten toollte, in oen er mof)(

feine ganje eigene ßntnncflung als Äünjtler mit völliger Seränberung beS 23or*

l;anbenen hineinzulegen beabjtd)tigte.

3u SSenebig »erfäumte ©oetfyc mcfyt, flcfy ben „famofen (Befang ber ©duffer"

$u bejtellen, tie einzelne ©tanken beS Jajfo unb ^Crtofi auf i(;rc eigenen SD^eto^

bien fingen.*) %n gerrara gebaute er beS unglücflicfycn gelben feines SDrama'S.

„Bunt crjienmar, fcfyreibt er in ber 9^acr)t beS 16. Oftober, „überfällt mid) eine

Art fcon Unlujt ht biefer großen unb fd;önen, flfact) gelegenen, entoölferten ©tabt.

2)iefelben ©trafen belebte fonjt ein glän^enber £of, l;ier moljmte Arioji un^n*

frieben, £affo unglücfüd), unb mir glauben uns gu erbauen, menn mir biefe

«Stätte befugen. Arioft'S ©rabmal enthält oiel Marmor, fcfyledjt ausgefeilt.

&tatt Jaffo'S ©efängniß geigten jte einen |>ol^att ober ^ol)lengemölbe, mo

er gemiß ntcr)t aufbemaljrt morben ijt. Aud) meiß im £aufe faum jemanb

mefyr, maS man mitl. ©nblicfy befinnen jte ftd) um beS JrmfgclbeS mitten."

£>aS erfte, maS unfer 5Dtd;ter in Italien oollenbete, mar feine „3pl)igcnic",

in beren forgfältigfter Umgefialtung beS fpradjli^en AuSbrucfS ttym ^uerfi jener

l;crrlicr)e , Äunji unb 9catur fccrmäl/lcnbe ibeale <5til gelang, ben er in feinem

ganj neu erftefyenben „Saffo" mit größter $TeiI;eit $ur munberoolljten 2Mü%
entfalten follte. 51m 10. Januar 1787 fanbte er feine „3pl;igenie

/y

nacl? ^cutfdj*

lanb ab, unb er gebaute nun, §unäd)ft an ben „Jaffo" 51t gel;n; bo<$ befiel tfm

^umeilen gar lebhaft ber ©ebanfe an feine „3^1;igenie auf £)efyl;i", meiere i^m

fcl)on im t-ergangenen Cftober, att er oon (£ento nac^ Bologna f)erüberfu^r, ber

(Seift frorgefüfyrt ^atte. JBffi ify nifyt beffer'', fc^reibt er am 16. gebruar,

in ktn legten Jagen feinet erften ^ömifd;en Aufenthalts, „St^igenic auf

Delphi ju fd;reiben, als mid) mit t>tn ©rillen beS „2:a|fo" ^erumpfd)lagen

!

Unb bod; fyabt ify aufy ba^inein fdjon gu i>iä t>on meinem Eigenen gelegt, als

ba$ iü) es fruchtlos aufgeben fönnte." @o trieb ifm aud) bieSmal, mc mehrere

3al;re »or^er Ui „ßipenor", baS Verlangen nac^ einem tragifd)ern, in äußer*

lieber $>anbiung fd^ärfer ^ertoortretenben 3ufammenfioße. SSier^e^n Jage ^or^er

f)atk er Jaffo'S ©rab in ber ftlofierürdje ©. Cnofrio befugt unb beS £>i#terS

*) »gl. 33. 23, 95
ff. 24, 303

ff.
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33üfte auf ber SBifcliotfjef gefefjen. „£a$ ®efl$t tfi von $Sati)$", melbet er,

„unb i(^ glaube gern, baß eg über feinen 2eid)nam angeformt fei. Sticht gang

fct)arf , unb l;te unb ba Verborgen, beutet e$ bod) im gangen mel;r aU trgenb

ein anbereä fetner 2Mlbniffe auf einen talentvollen, garten, feinen, in fid)

gcfc^loffencn Sftann." (So tji ntdjt unwafjrfdjeinttd), ta$ ®oetl;e ftd) um biefe

3ett aucfy mit ber vor gwei 3afy*w erfcfyienenen außerorbentltd) forgfälttgen

£evengfcefd)reifoing beg Xajfo vom TOate ©erafjt befannt machte, ber aud) biefer

35iijie gebeult. £)od) fcfyeint er gunäd)jt an tinz vollftänbtge Umgeftaltung

be$ Sßorfyanbenen unb an einen gang neuen $lan ntd)t gebaut gu fiaven.

„(Snblid) iji meine Greife nacr) Neapel gegen (Snbe biefer 2öod)e feftgefe£t",

fdjretot er am 19. georuar an Änevel. „2)aS Söetter tft föftlid); idj nel;me

(ben Später) £tfd)oem mit, unb genieße in feiner ®efellfd)aft alles bovvelt unb

breifaefy. £>ort erwartet mein eine neue SBelt, tk iä), wie tk gerfiücfte*) l;icr,

mit offenen unb gefunben Stugen angufelm fjoffe. 3nbeß oin ify immer fleißig.

9hm wirb am „Saffo" gearbeitet, ber geenbigt werben foll." 2Bal;rfd)einltd)

wollte er gunäd))i i>cn $lan gu ben fofgenben -Elften entwerfen, fing aud) vielleicht

mit ber 2tu3füfjrung an, aoer er üvergeugte ftc^ Balb, ba$ er auf bem Betretenen

2Bege ntcfyt fortgebt bürfe, fonbern einen gang neuen verfugen muffe. <So

fcfyreiot er benn fd;on am 21. gelmtar: „(£inS l;ak id) üoer mid) gewonnen,

baj? ify von meinen voettfdjen 5lrveiten nichts mttnel;mc als „£ajfo" allein; gu

ilmt l;afce icfy bte tejtc Hoffnung. SBüßt' td) nun, was if)r gu „3vl;igenien"

fagt, fo lönnte mir bieS gur Leitung bienen; tenn es tj! boefy eine al;nttc^c

5lr"oeit, ber ®egenjtanb fajt nocl) fcefdjränfter , als jener, unb Witt im ein*

gelnen nod) meljr aufgearbeitet fein. 3)oü) weif id) nod> ntc^t, was es werben

fött: baS 23orl;anbene muß ic^ gang gerftören, baS §at gu lange gelegen, unb

weber bie $erfonen, noefy ber $lan, nodj ber £on l;aoen mit

meiner je^igen 9lnftd)t bte minbefte SSerwanbtfc^aft." 3n einer

fvätern, irrig in ben 9?rtcf vom 30. SOWrg eingefrorenen Äußerung (vgl. ©. 4

ftote) Bewerft er, t>k erften 5lfte l;atten etwas 2öeid)lid)eS, 9cevell;afteS gebaut,

wa^ ftd; valb verloren, als er ben 9tyt)tl;mu8 I;a^e eintreten laffen. 5lver auc^

t>k ^erfonen felvjl erhielten eine ^ö'^ere, ibealere Haltung, bie er tyntn früher,

wo er feine eigene Steigung gu grau von <&tein gu viel t)inetnfvtelen lieft, nicf)t

gu verleiben gewußt l;atte.

3n Steavel, wo er am 25. gefcruar anlangte, lonnte er nidjU weniger aU

fleißig fein; t>a# Seoen unb ^reiven ber SBclt, hk »Scfyönfyeit ber Statur rifen

ilm gang ^in. 5luf bem alten töniglidjen ©c^loffe gu (Saferta, wo er Beim

ÜMer $^ilivv £a<fert gu Sefuc^ war, trafen ilm bie Briefe ber SSeimarer

greunbe, aus benen er gu feinem SBcbauern faf;, ta^ man mit ber neuen „3v^i*

genie" nid)t rec^t gufrieben fei, ba man an bk alte gorin gu fe^r gewohnt war.

„J)oc^ ba$ foll mt$ nic^t avfd)recfen ", äußert er, „mit £affo eine ä^nlic^c

Operation Vorgune^men. ßi'ever würf td) i^n in'S geuer, akr ic^ Will

*) <8ci giiemer II, 241 fte^t „gerfiörte".
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frei meinem (Entfdjluf* bel;arren, unb ba e$ einmal ntc^t anberg iji, fo m ollen

mir ein munberltd; Serf barauS machen. £)eSl)alb iji mir'S gang m*

genef;m, bajj e$ mit bem Slbbrucf meiner ©d;riften fo langfam geljt. Unb bann

iji e$ bod; mieber gut, ftcJ> in einiger gerne »om ©e£cr bebrol;t gu fel;n.

Sunberlid) genug, baß man gu ber freieften &anblung bod) einige Nötigung er*

märtet, ja forbert."

Stuf hk ©cefal;rt nad; (Sizilien na^m er i>k Uihm TOe beS „£ajfo" mit,

um gunäd)jl hm $lan gu überbenfen. «Selten voofyi ift ber tyian eines 2>rama'S,

unb bagu eines fo tief innigen nnh garten, ^k »olljlcn £ergenSafforbe anfcfyla*

genben, in einem folgen 3ujtanb entworfen morben; hmn gar balb marb

®oett;e oon ber ©ecfranf'l;eit befallen. „3cl; üegab mid) in meine Kammer",

tx$tyt er unter bem 30. Sftärg, „toäl/lte bie l;origontalc Sage, enthielt mid;

aufjer meinem 33rob unb rotl;em Sein aller ©peifen mh ©eträ'nfc, unh fül;lte

mid; gang bel;agttd;. Slbgefcfylojfcn oon ber äußern Seit, Jicß ify bk innere

malten, unb ha eine langfame $a(;rt »orauSgufel;n mar, gab ify mir glcicfy gu

bebeutenber Unterhaltung ein jtarfeS $enfuin" — ben nmm (Entmurf gum

„Sajfo". 33om folgenben £age bcrid;tet er: „©egen Mittag, mar uns ber Sinb

gang gunuber, unb mir famen nid;t oon ber Stelle. £)aS Sftcer fing an l;öf;er

gu gef;n, unb im Schiffe mar fajl alles franf. 3$ Meb tH meiner gemol;nten

Sage, baS gange ©tücf warb um unb um, burd; unb burd; gcbad;t. £>te ©tun*

hm gingen »orüber, ol;ne ba|l iäj tl;re (Einteilung bemcrlt l;ätte, menn nidjt

ber fcfyeJmifcfye $niep (hm ®oet(;e als ßeicfyner mit ftd; fül;rte), auf beffen Wwdit
bie Seilen feinen (Einfluj* Ratten, oon Sät gu 3eit, inbem er mir Sein unh

S3rob brachte, bie treffliche Mittagstafel, hk «^eiterfeit unb 9tmnutl; beS jungen,

tüchtigen ÄapitänS, beffen 23ebauem, bafj ify meine $ortion nicfyt mitgeniejk,

gugleid; fd;abenfrol; gerühmt l;attc." „tiefer borgen", melbet er unter bem

2. 3tyrü, „mar für mid) l;öd;jl erfreulid;. £)er $lan meines £)rama'S mar biefe

Jage bal;er im Sallfifcfybaud; giemlid) gebiel;en." 5lber über hm $lan l;inauS

fonnte er bieSmal nid;t gelangen.

£)cnn auf ©igtlien ergriff il;n mit unnnberjtel/lidjer (Bemalt ber ßntmurf

eines neuen, au$ ber ©eeumgebung gemonnenen ©tücfeS, einer „S^aujtfaa'', oon

ber er gleid) einige ©genen, hk il;n befonberS anmuteten, entmerfen unb aus*

führen mu^te. Ueber bem meitern 2)urd;benfen beS ©tücfeS, meines nur in ber

(Entbecfung ber Utpflangc auf furge Sät eine Nebenbuhlerin erl;ielt, »erträumte-

er ben gröfiten 2:r)ctl feiner ©igilianifc^en 9leife. SBei ber ?RMtä)x nad; 9lea^el

fanb er nod) fo mandjcS nad;gul)olen, h>a$ er am menigjten gu einer bid)terifd)en

Arbeit gelangen lonnte; »ollauf beftätigte jtd; il;m, mag er fdmn M feinem crjten

Aufenthalte gefd)rieben l;atte: „Senn man in föom gern ftubieren mag, fo mill

man ^ier nur leben; man »ergibt ftc^ unb bte Seit, unb für mid; ift e$ eine

munberlid)e (Empfinbung, mit geniefenben ä^enfe^en umgugelm/'

9lad) (Rom gurücfgefel;rt, liefen il;n hk 9kd;flänge feines in 9?ea^el ge*

noffenen ®lüc!eS unb ber »olle ®mu$ ber 9tömifd)en ^errlic^feiten nityt ©inn
unb ©timmung gum fe(;nfüd)tig fity ergie^enben, oon tiefer Sel;mutl; burc^*
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äogenen „Saffo" ftnbcn. „2Benn tf;r mein geben?:"., fdjreifrt er ein tue 2Beimarer

greunbe, „fo benft an mid) al« an einen ®lücffielen. — SfticfytS tritt* bie %U
mofpfyäre meiner ©ebanfen, al« bafi id) mein (Mcf nid>t mü meinen (Beliebten

teilen fann." 3unM;ff griff er ben „Moment" an, fcer erff Anfang« September

oolfenbet marb. ©eine am 11. Sfagujt geäußerte Hoffnung, ben „£affo" nad)

bem nenen 3al;re fenben gu fönnen, nnb bann ben „ftauff" auf feinem kantet

al« Courier feine SInfimft mclben p faffen, ging nid;t in Erfüllung, i>a nacij

SSollenbung be« „dement", befonber« auf SSeranlaffung feine« greunbeö unb

£anb«mann«, be« tomponiften tapfer, feine einfiele ifm lebhaft in 5tnfpru4)

nahmen, unb unbebingt tm SBortritt forberten, ja er backte fogar an em neue

Oper. daneben ivar er eifrtgft mit ßeidmen t>efct)äftigt, worin er e« ju einem

gewiffen (&rabe $u bringen ftd) »orfe^te.

21m 3. Stfooember äußert er, nad)bem er be« „<£gmont" gebaut, beffen 91uf*

nafyme tei ben greunben ib* glücfltcl) mad)e: „9hm liegen noety fo jmei ©teine

fcor mir, „ftauft" unb „£affo". £>a bie barmherzigen (Götter mir bie Strafe

be« ©tft)pl;u« auf bie ßufunft erlaffen $u l;aben [feinen, Joffe ify auefy, biefe
-

klumpen ben Serg hinauf $u bringen. 3Bin ify einmal bamit oben, bann foll

e« auf« neue angetnv, unb icr) n>iü mein 2ft6gitd;jte« tf;un, euren 23eifall gu

oerbtenen, ba it;r mir eure Sieoe ol;ne mein SBerbienft fd;enft unb erbaliet."

%lod) am anfange be« neuen %ai)xc$ befdjäfttgten il;n t>k ©ingfptefe. „SDie

Opern", fcfyreibt er am 5. Januar, „unterhalten miefy nid;t, nur ba« innig unb

emtg 2Bal;re fann mtd; nun erfreuen." <&itbm Sage fpäter fenbet er „(Ernnn"

ab, bem ,,(£laubine" balb nachfolgen folle. „33eibe ©tütfe", bemerft er, „finb

mehr gearbeitet, al« man ilmen anfielt, weil ify erft mit $ar;fer'n bie ©epalt

be« <5mgfptel« ftubiert Jak." %n bemfelben ^Briefe fd;er^t er: „Söenn e« mit

Fertigung meiner ©cfyriften unter gleid;en 5lonftetlattonen fortgebt, fo mujj ic$

micj im Saufe biefe« 3afyrc« in eine $rin^effin »erliefen, um \>m ;,£affo", td)

muj* mid) bem Teufel ergeben, um ben „ftauft" fd;reiben gu fönnen, ob td) mir

gleid) gu beiben menig Suji fül;te. 2)enn bi«f;er i(t'« fo gegangen. Um mir

feloff meinen ,,(£gmont" intereffant gu machen, fing ber Slöntif^e Äaifer mit

ben Sraoantern ^änbel an, unb um meinen Opern einen ®rab oon SSoüfommen*

init ^n geBen, fam ber Süric^er ^a»fer naej 0tom. — 2)a« barf man ©lue!

nennen. Slffo tk ^rin^efftn unb ben Teufel tollen mir in ©ebulb abwarten."

%m 1. georuar melbet er: ,,©o oiel al« möglich mar, Jaoe ict) meine ©tubien

fortgefc^t, aud; ift „ßlaubine" gerüdt, nnt> menn nid)t alle ©etttt ifytt ^ülfe

oerfagen, fo ge^t fynk üoer ad)t Jage ber i>xitü 5lft an £crber'n ob, unb fo

märe tef) ben fünften Sanb lo«. £>ann ge^t eine neue 9iot(; an, irorin mir

niemanb ratzen nod? l;elfen lann. „Jaffo" muf umgearbeitet merben; ma« ta

)iel)t, ijt gu nid)t« gu brauchen; ic§ fann meber fo enbigen nod) alle« megn^erfen",

toorauf er benn feinen oelieoten «Stoffeuf^er folgen läfjt: „©olc^e 93ciik fyat

©ott ben Wltnfötn gegeoen."

3e*mel;r er enblicj pr (Einfielt gelangt mar, bafj er jur oilbenben Äunft

p alt fei, unb auf bereu 51u«ül)ung JBerji^t leiften mitffe, um fo leokfter
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fü(;ite er fiel; $ur SMenbung femer it;m nod) »orliegenben bid;terifd)en Erbettelt

getrieben. „Wltin £)urft (nad) ber bilbenben $unjt) ijt gcftillt", fdjreibt er am

6. ftebmar; „auf beut rechten SBege bin id), ber ^Betrachtung unb be$ StubtumS,

mein ©enuj* ift frteblid) unb genügfam. ßu bem allen gebt mir euren Segen.

3d) l?abe ntd;t^ 9*äf;ereg nun, als meine brei legten £l;eile ^u enbtgen. £>ann

fott'S an 2Btll)elm u.
f.

w." SDret läge fyäter lefen wir: „$Da ber fünfte

23anb (ber „<$$movt., „ßlaubtne" unb „ßrwin" enthält) abfolotrt tfl, will id)

nur einige Jlunftftubien burd;arbetten, bann gletd; an ben fechten („£affo" unb

„ßtla") gelm." %m 22. Berietet er ben ftreunben, er fei fleißig unb »ergnügt,

unb erwarte fo t>k Bufunft. „Xäglid) Wirb nur'« beutltdjer, baf* id) eigentltd)

$ur £)id)tfunjt geboren Bin, unb baß id) bte nä'cfyjten gel;n 3at;te, bie id) t)öcJ?ften^

nod) arbeiten barf, biefeS Talent ejfoliren unb nod) titotö ®ute$ machen follte,

ca mir va§ fteuer ber 3ugenb manches ol)ne grofjeS Stubium gelingen ließ. SSon

meinem langem 2lufentf;alt in 9ftom werbe id) ben 23ortl;eil tjaben, va% id) auf

oa# unguten ber bilbenben föunft Ser^cf/t tl;ue." ©leid) barauf befdjäftigte

er fiel) auf bag ernftlidjfte mit bem ®ebanfen an bie SSollenbung ber Ausgabe

feiner «Schriften. „3d; l;abe ben Wlnty gehabt", fd)retbt er am 1. Wläx%, „meine

brei legten SBänbe auf einmal gu überbenfen, unb id) weij* nun genau, m# id;

machen will; gebe nur ber Fimmel «Stimmung unb (Mcf, e$ gu machen! (£$

war eine reid;f)altige 2öod)e, bte mir in ber (Erinnerung voit ein äftonat oor*

fommt. 3unäd)(t Warb ber *ßlan gu „gaujt" gemacht, unb id) l;offe, biefe

Operation foll mir geglücft fein. — 3#> fy
a^ föoR e™e ncue .©^ne ausgeführt. —

%ud) ift ber $lan oon „Staffo" in £>rbnung." £>od) erji in ber legten &it

feinet 9tömtfd)en 2tufentl;altg wanbte er fiel) lefcterm wieber p, ber ifym aU will*

fommener ©efäl;rte pr be»orjiel?enben Sftüctreife erfcr)ien.

£)ag tief fdjmer^lidje, burd; feine SBorte gu befd;reibenbe ©efüf)l beS Sdjei*

ben$ oon ber £>auptftabt ber SSelt, olme Hoffnung ber 9tücffel;r, pafite in wun*

berbarer 3ufammenflimmung gu ber fcon ^artefter, tiefjier äfteland)olie burd^ogenen

£>id)tung. (Boctlje felbjt er^li f^dter*), tt)k er nad) feiner (Entfernung oon

$om nid)t$ l;abe anfc(;n mögen, um ftd) in ber füfen Dual inniger £rennungg*

fc^mer^en burc^ nichts frören $u lajfen. ,,^)od; gar balb brang ftd) mir auf,

mt fjerrlid) bie 5lnftcl)t ber SSelt fei, wenn wir jte mit gerührtem Sinne be?

trad;ten. 3<*) ermannte mid) gu einer freiem poetifeljen Xljä'ttgfeit; ber (Bebanfe

an „£afio" warb angefnü^ft, unb id) bearbeitete \>k Stellen mit »or$ügüd;er

Neigung, ti^ mir in biefem 5lugenbücf junäc^jt lagen. £>m größten

X^eil meinet 2(ufent^altö in $(oren$ »erbrachte ic^ in ben bortigen £u(t^ unb

^rac^tgärten. 2)ort fdjrieb id) hk Stellen, bie mir nod; jefct jene &ät, jene ©efüble

*) ©fe ©teöe tjt jc^t al« @d>lu§ ber „3taltänifcf)ett Oteife" angefügt (53. 24, 298 ff.).

3n t^rer urfprüngli^en ©eftott ftnbet fte ftd) unter ber Uebcrf^rift: „?lbf^ieb tjon

Olom" in ben „nadjgelaffenen Serien" SS. 20, 250
ff. 3ebenfall$ fällt iljre 51bfaffung

feljr fpät, in bte legten 3at>re beS 2)i^ter^. ©er „jweite «ufent^alt in 9Umt" eiferten

SUerft 1829, unb §war oline biefe Stelle.
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unmittelbar jurücfrufen." «£>iernad) würbe (Boetfyc bk Ausarbeitung nicr)t oon Dorn

begonnen, fonbcrn §xinäd;ft bie leibenfcr/aftlid)en Sjenen ausgeführt l;aben, bie

£ajfo'S gäfyrcnbcn ©eelenfd;merj fo ergreifcnb auSfprcdjcn, befonbcrS feine ©elbft*

gefprädje in ben gn>et legten Elften, Snbeffen bünlt eS uns »icl wal;rfd)ein*

lieber, baf ber £)td;tcr, bent fein ©ebäd;tnif i)kx nicfyt gang treu geblieben fein

mochte, gerabe burd) ben Anbltcf biefer wunbert-ollen, int retdjpen grüfjlingSglanje

prangenben (Barten ju ber £>id;tung ber erften ©jenen getrieften würbe, wenn

e$ uns and; nidrt unbefannt ift, welchen entfcfyicbcncn ®egenfa£ fonft oft ber

Crt, roo ber £)id)ter fcfyrteb, ju ber bargeftetlten £anb(ung l;atte, wie er bte

£>esenfüd)e im „gauft" auf ber Villa Vorgtjcfe ju 9fcom machte. Ober oerjhnb

ber £>td)ter unter jenen ©jenen bie crjte unb bxitk ©jene beS erjten unb bie

erfte beS jweiten 2tftcS? „£em ßuftanb biefer Sage", fäl;rt ®oetI;e fort, „ift

allcrbingS*) jene 51uSfüt)rlid;feit jujufdjreibcn , womit ba$ ©tücf tljetlweis

bebanbelt ift unb woburd; feine (£rfcr/einung auf beut £l;eater fajt unmöglid)

warb.**) 2Bic mit (bem oon 9tom fcfyeibenben) Ovib bem £ofal naefy, fo fonnte

tet; mtd) mit £affo bem ©d;ic£fal nacr) vergleichen. £>cr fcr)merjltcr)e 3ug
einer leib cnfcfyaft liefen ©ecle, bi^ unwiberfietylid) ju einer un*

wiberruflidjen Verbannung l;ingejogen wirb, ge(;t burd) baS

ganje ©tütf. 2)icfc ©timmung o erlief mid? nicfyt auf ber Steife tro^ aller

Berftreuung unb 5Iblenfung." Von Sftailanb aus melbet ®oetr)e am 24. Tlai

feinem Stnebcl, er fei je£t an einer fonberbaren Aufgabe, bem „£ajfo"; er fönne

unb bürfe barüber nichts fagen, bie erften 2Ifte müßten fajt ganj aufgeopfert werben.

£)afelbft fyetjjt c$: „3n ber legten Otömtfcfyen 3eit l;atte icfy nichts mefyr ju fagen;

e$ ging t;art ju, ba id) mter; trennte. 9Juu toitkxt icr; wieber (BcbirgS* unb

VaterlanbSluft; ba wirb mir'S benn, wo nid;t bejfer, bod) anbcrS. — %n 9lom

würbe fein «Stein mel;r angefel;en, wenn er nid;t gehaltet iji. SDte gorm l;atte

allen 5lnt(;etl an ber Materie oerbrä'ngt. 3e£t wirb eine 5lrt;(iaüifation fdjon

wieber wid;ttg unb an unförmlicher Stein ju dm$. So fjtlft fid; bit

menfd)licr)e Statur, toenn ntct)t ju l;elfen ift." (£$ liegt in ben legten

Sßorten ber fdjarfc AuSbrucf beffelben ©d;merjcS, ben £aj[o'S gewaltfain aus*

gepreßtes: „9tein, alles ift bal;in!" überwältigenb auSfrrid)t.

Aber aud) in Sßeimar, wo ber „oornefjmc Körner", wie Berber unfern 2)id)ter

fdjerjenb nannte, am 5lbenb bc3 18. 3uni bei aufgebenbem Sollmonb eintraf,

wollte ber tief fd;ncibenbe, i^n ber Verzweiflung na^e bringenbe Sd)merj, „un^

wiberbringlic^) au$ bem r)errltcr)m Äunjtelement gejtofen, aus Italien bem form»»

reiben in baS gejtaltlofc 2)eutfd)lanb jurücfgewiefen" ju fein, fid) burc^ nichts »er*

fd)cud;en laffen. 2)ie greunbe, \tatt tlm ju beruhigen, brauten ifyn jur Verzweiflung

*) £)cfy gewijj nietyt biefem allein. 2Jcan ocrglci^e bk Steuerung im Vrfefe t)om

21. ftebruar 1787, obtn ©. 28.

**) (Erft im 3al>re 1807 betrat „£affo" bk SSeimaver Vütme, ba ber 2)id)ter bem

Verlangen ber Sc^aufpielcr ni^t wiberftet>n fonnte, welche bk 5luffübrung be§ ©tiicfö

ati eine ^§renfac§e betrachteten unb gtücfli^ burc^fül)rten.
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ba fle feinen <Sd)mer$ nicfyt r-erftanben, ber nm fo tiefer an feiner ©eele nagte,

je mel;r er ifm ä'ußerltd) $u »eroergen fudjen mußte. 3n tiefem traurigen 3u*

ftanb war es nur baS 2iebeSr>cr(;ältniß ^u ber frei feinen fcotamfdjen arbeiten

tyn freunbltd) unterflü£enben tyxipmt SButyiuS — feinen (£l;ejtanb mit tf>r

tatixt er rom 13. Sult —, baS tl)n nad;l;altig erfreute, ©elfcjt bte SBerotnbung

mit grau »on ®tetn ^attc an Snnigfeit verloren, ba fte feinen Bujtanb ntdjt

ju fajfen »ermodjte — mar er ja als ein &öl;ergelulbeter mit gan^ neuen 9ln*

fd;auungen prücfgefeljrt — unb ba ber Slufentljalt in Stauen tyn immer mel;r baS

23ebürfmß eines IjäuSlicfyen ©lüde« l;atte empftnben laffen, nad) beffen 23efrie*

bigung er fid) feinte. £)aß baS 3$erf;ältntß ^u jener eblen grau erfaltete, lag

an ber eingetretenen SBeränberung beS £)td>terS, ber ficf> je£t mblid) innerltd) flar

geworben war unb feiner folgen ibealen Senferin mefjr fceburfte; fcetbe Steile

täufdjten ftd? barükr, unb fügten rergeMtd; gu galten, was nid)t gu l;alten

mar, wor-on einer bem anbern mit Unrecht bte <Sd;ulb jufcfytefcen trollte. Sind)

war grau r>on <Stetn förperlid) leibenb, unb unferm Qifytex fe^te bte raul;e

Springer 2Bitterung riel mel;r ^u als in ben früheren 3al;ren. %n einem toaj*

renb einer letbenfd;aftlid)en Aufregung faft ein 3al;r fpdter gefdjrieoenen Briefe

wirft er ber greunbin »or: „2öaS id) in Italien oerlaffen l;aue, mag id) nid)t

wieberl;olen ; £>u l;ajt mein Vertrauen barüfrer unfreunblid; genug aufgenommen.

Selber warft £)u, als id) aufam, in einer fonberoaren Stimmung, unb tefy ge*

ftefje aufrichtig, bag bie 5lrt, wie £>u mtd; cmpftngjt, wie mid; anbere nal;men,

für mid; auf erft empftnbltd) war. — SBcnn id) gefyrädug war, I;ajt £)u mir bk

%iWtn »erfd;loffen, wenn id) mitt^eilenTTrÖrri/aft £)u mid) ber (&leid;gültigfeit,

wenn id) für greunbe tl;dtig war, ber teilte unb 9*ad;ldffigfeit oefd;ulbigt. Sebe

meiner dienen l;aft 2)u fontrollirt, meine 2lrt ju fein getabelt unb mid) immer

mal a mon aise gefegt. 2öo follte ba Vertrauen nnb Offenheit gebeil;en,

wenn £)u mid; mit t>orfä£ltd;er Saune oon £)ir ftießeft!" Wlit Änekl unb

Sßielanb war er auf frcunbtid;em guße, bod; tonnten biefe am wenigften bte un*

enblid) garten Regungen feiner erjittemben ©cele fajfen. Berber bereitete jtd; eoen

§ur Keife nad; Statten, unb erregte baburcl) um fo lebhafter fein fdmter^lidjeS Ber*

langen. 2)ie ^er^ogli^e gamüic frejetgte tl;m tt>rc f;ulbretd#e I^eilnal;me unb

fuc^te il;n auf jebe Sßeife an jtd; ^u jiel;en, wenn er eS aud; aolel;nen mußte,

ber ^ergogin Butter auf il;rer Steife nad; Stauen gu folgen. Söte fel;nlt<^ er

aud; Stauen »ermifite, fo würbe boct) eine foldje Begleitung mit allen il;ren

Sefd;ränfungen il;n unglücllid; gemacht l;afren, unb er fül;lte ^u wol;l, ba$ er

ber 0luf;e kbürfe, um baS (Gewonnene in fid) ju oeraroeiten. SSon entfernten

greunben l;atte S^cooi il;n l;er^(id; oegrüfjt, allein aud; biefem fonnte er \id)

nid)t gan^ mitteilen. ,,Sd) war in Stalten fel;r glücflid;", f^reiH er il;m am
21. Suli; „es l;at fid; fo mancherlei in mir entwidelt, baS nur ju lange jtoefte;

greube unb Hoffnung ijt wieber gan$ leoenbig in mir geworben. Wlün l;iefiger

5lufent^alt wirb mir fel;r nü^lid) fein : benn ba tdj ganj mir feloft wiebergegeoen

frin, fo fann mein ©emütt;, baS t>k größten ©egenftdnbe ber Äunfl unb 9^atur

fa(i ^wet Sa^re auf ftcl> wirfen ließ, nun wieber oon innen l;erauS wirfen, fxd)

3
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weiter fennen lernen unb ausüben. — 33> tyabe nun bte befie Unterhaltung

mit meinen entfernten greunben, ba id) meine «Schriften ausarbeite. 3e£t Un
id) an „Sajfo", „gaufi" folt eine Söinterarbeit derben, unb fobalb t^ bte acfyt

SBänbe »om Stapel l;abe, foll „SBttyelm" bran, gu bem td; große Neigung fül;te."

Gtye grau »on «Stein ftd) gegen hm 20. 3ult auf % ©ut ju tocfyberg

begab, bat fie ben ©icfyter um eine rul;ige Unterrebung wegen einer angelegen*

l;ett zweier greunbinnen, hu fie burd; feine ©üte beförbert wünfcfyte; waldein*
lid) wollte jte il;n aud; feines tljr auffallenben falten SöefenS wegen, baS fie ntdjt

begriff, freunbfd;aftlid; bebeuten. ,,©ern will td; alle« ^ören, was £)u mir ^u

fagen tyajt", antwortet er; „td; muß nur oitten, baß £>u eS nid>t $u genau mit

meinem je£t fo gerjtreuten, td; Witt nid)t fagen gerriffenen SBefen neljmeft. 3>tr

barf id) wol)l fagen, baß mein inneres nicfjt tft, wie mein 5tcußereS." 2lm 22.

wünfd;t er, hu greunbin möge im füllen $od;berg »ergnügt unb oor^ügticl) ge?

funb leben. „3d; will fo fortlegen, mu id) fann", fügt er lu'ngu, „ob es gleid;

eine fonberbare Aufgabe ift. Äatyfer get)t mit ber ^>ergogin (SJhttter) wieber

fort, — unb fo fd;lteßt fiel; alle Hoffnung auf hu fdjöne £onlun)t ganj für

mid; $u. £>er trübe Fimmel »erfcfylingt alle garben. Berber gel)t nun aud>,

unb — fof
lebe taufenbmal wot)l!" <Sed;S Sage nadj Berber'« Slbreife, am 12.

2tugufi, melbct er, ber ad)te, hu fletnern QdthidjU enthaltende 23anb feiner Söerfe

fei gufammcngefd;ricben, unb jte folle ifyn fetm, elje er gum £>rucf abgebe; „£affo"

rücfe aud), obgleich langfam, unb er ^abc noefy immer Sutrauen gu bem «Stücfe.

SBemerlenSwertl; ijt in bemfelben Briefe feine Äußerung über hu funjtftnnige (Eng*

ltfd;e gamilie ©ore, hu fiel; bamals wieber einige Bett am ^er^oglic^en £ofe

aufgehalten l;atte: „©ore'S ftnb red;t gut, wenn man in i^rer 9trt mit tfjnen

lebt, fie ftnb aber in ftttlid;en unb föunjtbegriffen fo eingefd;ränft, ha% id) ge*

wiffermaßen gar ntcr)t mit ilmen reben fann. <Sie jtnb glücftid;; id) mag jte

aud; nid;t in il;rem ©lüde ftören, fo wenig td; baran £l;eil nel;men fann."

23on großer Skrjtimmung geugt ber SBrief oom 24. SJuguft, wo er unter anberm

fd;reibt: „gri£ '{htx <Sol;n ber greunbin) ijt gar gut; nur tjelfe id) and) il;m

wenig, mu id) benn gan^licl) unnüjj bin. ^erber'ö Briefe jtnb gar intercjfant.

Söie oiel menfc^lid;cr ift er, wie oiel mcnfd;lid)er reift er, als id;! Sebe wof)l,

erfreue ®id) ©einer ©tnfamfett! (ES wirb nicr)t lange wäl;ren, fo l;ab' id),

will'S ©ott, fte aud; wiebergewonnen, um fie nie ^u oerlaflfen." öS fct)etnt faft,

als t;abe er baran gebaut, ben ^er^oglid;en ©teuft ganj aufzugeben, hieben

Jage f^äter entfdjulbigt er ftd> biefeS „fonfufen" Briefes wegen. „(Es wirb ftcfy

alles geben unb auflöfen", fc^reibt er, „nur muß man fxd) unb ben $erf)ält*

niffen 3eit lajfcn. 3d; fürchte mid) bergeftalt für Fimmel unb (Erbe, ha$ id)

fd;werlid) ju ©ir fommen fann. ©ie Sortierung mad)t mid) ganj unglüdlic^,

unb id) beftnbe mid) nirgenbs wol;l als in meinem ©tübc^en; ha wirb ((Enbe

5luguft!) ein ^aminfeuer angemaßt, unb eS mag regnen, mit eS will." Um
huU^t Bett t;atte er SBielanb Mitteilungen aus feiner 3taliä'nifcl)en Steife gu

feinem „Jeutfd)en fWerfur" »erf^rod;en, weshalb er ftc^ »on ber greunbin hu

aus 3talien an fie gefdjriebenen Briefe erbat, ©ie 5lbwefen^eit beS §erjogS
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ttom 8. SeptemBer Bis gum 27. DftoBer gaB unferm $)idjter, ber wä^renb

btefer 3eit gu 9htbol(tabt, in ^Begleitung ber grau oon Stein, mit Sduller gu*

fammentraf, erw ünfd;te freiere 2Jhij*e, tk er aud) gur gortfe£ung beS „£ajfo"

»erwanbte. 211$ er feinem greunbe $neBel am 1. Dttoter bie eBen gebrueften

Sgenen »on „SlünjtlerS 2tyotf;eofe" üBerfenbet, fügt er ^ingu: „9hm »in td?

eifrig am „Saffo"; er geljt »on «Statten. 63 wirb if;m aBer bod? ntc^t jemanb

letd;t bte StrBeit anfelm, tk er foftet, nnb man foll'g auc^ nidjt." Beim Sage

fpäter melbet er, „£affo" rücfe nur langfam. Salb barauf perweilte er einige

£<*£,* Su 3*iw Bei $neBef, bem er nadj feiner 9tücWef?r am 25. mittt;eüt, baS

Stüef fyaBe einen Stttljtanb erlitten. 5lucf> bürfte eg am (£nbe beS 3atjre3

ntdjt wteber aufgenommen worben fein, wo ®oett>e, nadjbem er uon neuem einige

ßeit beö StubiumS ber 2)tofellet)re wegen gu %ma gugeBradjt fjatte, jtd) be$

SBefuctyeS feinet 9tömtfd)en greunbeä Ä. $1;. 3Kori^, be$ SSerfaflerö unb Reiben

be$ „Stnton Reifer", erfreute, ber erffc am fofgenben 1. geBruar in Segleitung

bes £ergogg »on Söetmar nad) ^Berlin gurücffefjrte. 2)urdj ba$ glücflidje tyäug*

ltdje $erf)ältnifi gu (Efyrtfitane 23ufytu$ mürbe ©oetf;e wat;rfd)emltdj in biefem

SSinter gur £>td>tung ber „föömifdjen Plegien " »eranlafjt. %t Behaglicher aBer

jtcfy be$ 5DtdP>terö Umgang mit biefer getieften greunbin geftaltete, um fo

empfmbltdjer mußte ftdE? grau oon «Stein »erlebt füllen, ta tl;r ein folc^eö ber

Sitte guwiberlaufenbeä SSerljältniß m ©reuet fein mußte, BefonberS gu einem

„®efd}ö>fe", oon bem fie nict)t Begreifen fonnte, mie fie nadj ber fo ebel unb

f)od) gehaltenen SBerBmbung mit it;r irgenb eine 3mgiet;ung auf ben SDicBter

üBen fönne. £)te Spannung fcfyeint im grüfyjafyr jtd> immer entfcfyiebener gegeigt

gu fyaBen, unb wof)l bürfte ®oetf)e gerabe burd) t>k 33ergwetftung , baß eine fo

lang gehegte 33egief;ung innigjier SieBe gu ber »erefyrten greunbin, tk fein Se*

bürfniß l)äu$licfyen 2öol;lBef;agen3 ntdjt erfannte, auf fo traurige SBeife gclojt

werben follte, gu ber eifrigften gortbicfytung am „£ajfo" getrieBen worben fein.

£iergu fanb er eine äußere SSeranlajfung , alt er am 20. Wlai mit bem

fecf)gjä()rigen (ErB^ringen unb bem Sanbfammerrat^ Giebel ba$ «^ergoglidje Scl)lof

Seloebere, Seimar'ö SBelriguarbo , auf einige Seit Befugte, n>o er bie in Un
fiuftgärten gu gloreng Begonnene 9ieubic^tung be$ „Saffo" lebhaft fortführte,

grau oon Stein fyatk il;m Bei ifjrer ^Breife nad; einem ^einifc^en SSabt einen

üBer fein je^ige^ #erf;ältnifj ftd) fd)arf au^f^rec^enben 93rief jurücfgelaffen, burc^

ben er fid) auf mel;r aB eine Sßeife angegriffen fü(;lte, fo baf er ifm p Be^

antworten gauberte, weil e$ in folgern gälte fdjtoer ^alte, aufrichtig gu fein,

ol;ne gu »erleben. Unb wie fe^r er ftc^ wirflic^ »erlebt fanb, Beweift feine

enblicfy am 1. 3uni oon S3eloebere au« erfolgenbe ©rwieberung, wo er in leiben*

fdjaftlidjem Sc^merge tk Sage ber £)inge in einer nic^t gang mit ber 2Baf)rfjeit

üBereinjiimmenben SBeife barjtellt, voaö uur auf einer SelBfttäufdmng Berufen

fann. 2)enn W SBefjauptung, baß er ber grau oon <&kin unb i^rem »on i^m

ergogenen So^ne gri^ gu Siebe aus Stalten gefommen fei, fönnen wir eBen fo

wenig gelten lajfen, al^ t>a$ er nur um ihretwillen nic^t mit Berber uub ber

^ergogin Thitkx borten gurücfgele^rt, unb e3 ift entfdüeben ber SBal;r^eit ent*
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gegen, bafj %u% &it ber Greife jener »on einem 23erl;ältntß ju (£t;rijtiane

SSufyiuS md?t f;ak btc $ebe fein lönnen, wenn biefeS audj nocf) weniger dufterltd;

hervortreten mod>te. <So ^atte ber tieffdjneibenbe ©$mer$ unfern £)id)ter efcen

fo gegen bie 2öirlltd;lett »erolenbet, wie feinen £affo. Stadlern er im ange*

führten ^Briefe auf tu efcen Be^eidjnete SSeife ausgeführt l;at, baß er burd) feine

dtixähl)x unb fein SBleifcen tm SSeweiS geliefert, wie fel;r er feine ^fltcfyt gegen

grau »on (Stein unb i^ren ©olm grt£ lernte, fäfyrt er fort: „Unb weld) ein

SSerljältmß ift es (baS £>ify fo fet)r gu Iränlen fc^etnt) ? 3Ber wirb baburd)

»erlügt? 2Ber madjt Slnfrrud? an bte (Empftnbungen, tu ify bem armen ©e*

f^o>f gönne? wer an tu ©tunben, bte tef? mit tf;r Luftringe?" 2fterlwürbig tfi

es, baß er ber greunbin ben Vorwurf macfyt, fte oerjtärle „tu l^odjonbrifdje

quälenbe $raft ber traurigen SSorftellungen" burefy ein p^fifdjeS Wlitki, burd)

ben Kaffee, beffen ©d;äblicfyleit fie eine $ett lang wol;l eingefefjen unb ben fte

auefy aus £iek ju tljm eine SBetle »ermieben unb ftcfy wof)l oefunben fyafce.*)

(Erinnern wir uns, ta$ fein Xajfo in äljnlicfyer Seife ber £uft nad) fiarlen ©e*

tränlen nid)t wiberfte^n lann, oogleid? biefe fein 2Mut aufregen, feinen trükn

<Stnn unb fein IjeftigeS SSefen »eranlaffen (»gl. ooen ©. 3 9tote *, ©. 10).

5Die Hoffnung, baß bie greunbin it)n gang wiebererlennen werbe, lann er trojj

allem nid?t aufgeoen. 51m 7. 3uni fel;rte ©oetfje nad} Sßeimar $urü(f, »on wo

er ftd) gteicfy am antnn £age an tu greunbin mntd. (Er geftel;t biefer, t^u

fauer if;m fein legier SBrtcf an fte geworben, aoer er Ijaoe bannt bod) wenigftenS

tu Sippe eröffnet, unb er wünfcfyte, baß fte biefe nu mefjr gegen einanber

fließen möchten. ,,2>d) l;al>e lein größeres ©lud gelaunt", fäl;rt er fort, „als

baS Vertrauen gegen SDict) , baS oon jel;er unoegrdn^t war; fooalb ify es nicfyt

mel;r ausüben lann, oin id) ein anberer Sftenfd), unb muß in ber golge mid)

nodj me^r »eränbern. 3^ ^^ö e n^* u^er me^ne *Heft$e ^a9e / i$ ^a& e m^
gut l)incingefunben, unb r}offe barin aushalten, obgleid) baS Älima fdjon wieber

mic^ angreift, unb mid) frül;er ober fyäter ^u man^em ©uten untü^tig mad)en

wirb. SBenn man tu lalte, feuchte ©ommer^eit, tu firengen Sinter oebenlt,

wenn burd) beS #er$og$ äußeres SSer^ältniß (feinen Eintritt in ben $reußifd;en

©tcnjl) unb burd) anbere ^omoinationen alles oei uns inlonfijtent unb folgenlos

ift unb wirb, wenn man faft leinen 2ftcnfdjen nennen lann, ber in feinem 3^
ftanbe oel;agli^ Wäre, fo gehört fd)on Äraft ba^u, ftdj aufrecht, in einer gewifen

ÜWunterfeit unb Xfyäti$ät gu erl;a(ten, unb nid^t einen $lan ^u mad>en, ber

einen nad) unb nad) loSlöfen lönnte: wenn aoer nun gar m übles SSerl;ältniß

gu ben 9^äd)pen entfielt, fo weiß man nid;t me^r, wol;üt man foll. 3^ f«9^

baS fo gut in £) einem als meinem <Sinne, tmb oerfic^ere SDtct), ta^ es midj

unenblid) f^merjt, J)ic^ unter biefen Umfiänben no(^ fo tief $u tetrüoen." 51ud)

liier fällt tu 5lel;nlid;leit mit £affo auf, ber jt(i> am &of unglüdiid) fü^lt unb

aud> fein reinjteS SSerf;ältniß, bas gur $rin^efftn, geftört, ja am ©nbe unwieber*

*) ©c^on int 31uguft 1777 Mttet ©oet^e bie greunbtn, leinen Kaffee me^r gu trinlen,

wie ev auc^ im 9MX& 1783 ce3 „f^äbli^en ZxanU" gebenlt.
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brtnglid) »erbten ftet;t ; bod) jefgi ftd) ®oetI;e l?tcr Hei beruhigter, ab im »or*

(jergeljenben Briefe, mo er bie gange <5d)ulb faft allein ber greunbin gufd)ieben

mollte. „3u meiner (Sntfcfmlbigung mill ty nidjb fagen", fügt er l;ingu. „9cut

mag iä) 5Dict) getn Bitten: £tlf mit felbft, t»a§ ba$ SSetljältnif*, ba$ £it

gumibet ift, nid)t anhatte, fonbetn fhljn bleibe, wie eg fiel?! (Scfyenfe

mit ©ein SSetttauen miebet, fieb bte &ati)t »on einem natürlichen ©eftd)b»unfte

an, erlaube mir £)ir ün gelaffeneS mafjreö SBott barüber gu fagen, unb icfy

fann f)offen, e$ fotl fiel) äße« 5tvifcJ?en ung rein unb gut fjerftellen." 9todj

immer erfennt er in grau »on ©tein ben glücflicfyen fieitftern feinet £eben$,

ofme ftd) gu gefielm, baf* ^k gemonnene £öf)e ibealer 2lnfcfyauung unb ba$

glücfltcfy erlangte fjcublidje 2Serf;ältni£ t>k ilm einjt fo befeltgenbe SSerbinbung

notl;t»enbtg , rnenn nidjt gang löfen, bod) bebeutenb befern muffe. £)aS, ma$

mir il;n oben €>. 34 »on ber gamilie ©ore aufern fallen, traf, menn aud) in

geringerm ©rabe, feine ab 23erul)igerm unb 93eid)tigerin »erefyrte greunbin,

beren früheres, tief in feinem £>ergcn eingefdjbffeneg SBÜb er »ergebend in

ber ©egentvart feftgutjalten bejkebt mar. 5(m ©djluffe be$ 23riefe$ bemerft

er: ,,3d) mar eine 2Bod)e mit bem ^ringen in Sebebere. £)a$ $inb

macfyt mir totet greube. Sek roof)l! ©ebenfe mein in Siebe ! „£affo" ijt Bei*

nat;e fettig. 35xö iä) tt)n gebtueft fer)e r glaube td) nidjt, bajü er fertig toirb.

©onfl Ijabe id) wenig getrau."

ßrft anfangs 3uli gelang i^m hk SSollenbung beS @tü<fe$. 5(m 5. 3uli

fdjreibt er an Knebel:*) „3<fy l;offte bify neulich (in 3ena) gu fef;n, t>a$ böfe

Söetter fytelt mid) ab. 2öie lebft bu? «Sctymerltd) t;ajt bu biefy ber »ergangenen

Sage gefreut. 3d) tyabe fie genügt fo gut, wie möglich, unb „£affo" ftefyt nun

auf bem $unft, fertig gu werben. SDie brei erjten 2tfte fcr)tcfe id) bir tyoffent*

Iicf> nod) biefe SBocfye, unb fomme »ielleicfyt (SonnabenbS (ben 11.) mit ben

beiben anberen nad)." -2ftn folgenben Xage, einem €>onntage, befugte er 93el*

»ebere, wo er enbltd) i>a§ lang gehegte, mit feinem #ergblut getränftc ©ebid;t

gum 2tbfd)Iufi brachte. 5lm 2benb beffelben Xage^ Reifte er mit ber ^er^ogin,

ber er »ielleidjt ben <5fyv$ beg ©türfe« mitteilte, ©lücflic^er ab fein Xaffo,

bot ttynt ber Weimarer $of, tro^ mandjeö Unangeneljmeu , ba$ ibn, mie aucl)

Berber oerjtimmte, eine ruhige <&tätk frönen SBirfen^ unb ebelfter 5(ner!ennung.

grau oon ©tein fef)rte am folgenben ^age ^urücf; ba$ 3Serl;ältnif ju i(;r mar

leiber nid;t mel;r ^erjuftellen, bie innig vertrauliche %kU mä) ac^tungöooller,

ttn SSerluft glücflidjern 3ufammenlebenö mel;mütf;ig emtofinbcnber greunbfd)aft,

meiere fid) ba$ I;er§ttet)e 2)u nid)t me^t etlaubte. 2öte bet etfte 5(nftof gut

J)id)tung beS „Jaffo" au« bet SSetbinbung mit tiefer trefflichen grau (;eroor*

gegangen mar, W feine gange ©eele an jtd) gebogen ^atte r fo foltte auc^ ber

leibenfcbaftlid)e «Sc^merg, ba§ glücflic^e 2Serl;ältnif gu il;r geftört gu fefm, »er*

bunben mit ber Unbe^aglic^feit im gefialtlofen J)eutf($lanb, r»o feiner fein fetyn*

füd)ttgeö Verlangen »erftanb, an einem §ofe, ber, M allen fonjtigen S5orgügen,

k

) 23gl. meine „gteunbeSbilber" 6. 500 ^ote 1.
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tfmt bod) $u jener 3^it feine reine greubc chattete, bem „XaflTo" jene tiefe

©rgriffenljett ber ©eele, jene trüufinntge über bem $an$en rul;enbe 2öel;mut(;

»erleben, nnb ifm %ux längft genutnfcfyten 23ollenbung l)tnau$fitl;ren , el;e no$

ber brofyenbe ©türm ber ^rangöjtfc^en fftet>o(utton
, fielen Jage nacf; bem W)*

fct)Iuß be$ ©tütfeg, im erflen frluttgen Stufftanb ftcfy funb gao nnb gn>ei Jage

fyäter anf t>m Jrümmem ber SBajtitle fein erfteg, tk Sßelt in ftaunenbe Stuf*

regung fe£enbeg ©tege^eicfyen aufpflanzte, ©o tvar benn in „£affo" tu ebelfte

$mcf)t ber in Italien gelungenen Stebergefcurt glücflid) gereift; bte bort er*

langte työfyere Stunjkinjtcfyt unb SDurcfybÜbung tyatte ftd) mit ber ttefjien ®lut

eines leibcnfcfyaftltcf? ergriffenen #er$en$ »ereinigt, um ein Söerf gu fcfyaffen, in

freierem bte fc^merjtic^e (Entfagung ber au# bem Fimmel i^rer tbealen Jrä'ume

in bte raufye 2ötrftid)feit Ijerafrgefügten, blutig gerrijfenen SDtct)terfceIc einen fo

innig garten SluSbrutf gefunben, roie er nur bem fcon innerlichem (Ernfte unb

reinjter (£m£ftnbung burcfyjtromten ©emütfje be$ gur työcfyjten fiin|tlerifdjen SBatyr*

Ijett burtfygelnlbeten 2>eutfcfyen £)id)ter$ gelingen fonnte.
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3)ie Duellen kiber Bearbeitungen.

^}otf)ji gu bebauern tfi es, bafü btc Beiben 5Xfte ber erften Bearbeitung beS

„Saffo" uns »erforen gegangen. £>f)ne 3weifet bcfanben flcf; biefe im 93ejt£

ber ^er^ogm Butter, welcher ber ^>td>ter am 24. Cftober 1782 $u tt)rem ®e*

burtstage mit einer 5tbfd)rift aller feiner ungebrucften «Sachen ein fetyr erwünfd^

te$ ®efd)enf machte, bod) bürfte flcty biefe 2tbfd)rtft im Dtadjlafi ber eblen gürjtin

ntdjt mef)r »orgcfimbcn tyaben. (Eben fo wenig ftef)t gu erwarten, bajj bie an

grau SBafeette ©(fyulttyejü in 3ürtdj gefanbte SIbfcfyrift jtd) ermatten Ijabe, ba bie

an biefe gerichteten Briefe fd;on im 3^te 1816 »on il;r an bie 33ett)ciltgten

gurücfgegebcn ober verbrannt mürben, unb ein äfmlidjeS «Sctytcffat bürfte tu

fonjltgen ©enbungen getroffen fyaben. £)a$ bebeutenbfte uns über tu erftc Be*

arbeitung gebliebene ßcugnif pnbet ftd) in ber Steuerung be$ 2>tcfyter$ r>om

21. gebruar 1787, er müjfe ta$ Borfjanbenc gan$ gerftörcn, e$ fjabe biefeä $u

lange gelegen, unb Weber tu $erfonen, noct; ber $lan, nod? ber £on f)ätkn

mit feiner jejjtgen 5tnjtd)t tu minbejte Berwanbtfcfyaft.

Söolten mir ein irgenb gutreffenbe^ Bilb »on ber erften Bearbeitung uns

$u entwerfen oerfucfyen, fo muffen wir oon ber Betrachtung ber unferm £)td?ter

bamatS ju ©ebote ftefycnben &uetlen über Saffo'3 ßeben auggefjn. ©d)on in

früfyeftcr Sugenb fyatk ©oetfye £ajfo'S „befreitet Swwfalcm" in bem $u Seidig

fünf %afyxt oor feiner ©eburt fjerauSgefommenen „Berfud) einer ^oettfc^cn Ueber*

fe^ung" oon 3o^nn griebrid) ftoppen eifrig gefefen, welchen er in ber fdjön

auSgeftattcten Büdjerfammlung feinet biefem £)id)ter befonberS zugeneigten SSater^

fanb (93. 23, 27. 92), unb mir bürfen Wofyl baSjenige, was er ben 2Btlf)clm

2fteijier »on feinem jugenblid) leichtfertigen 23erfud)e einer bramatifdjen 5(uf*

füfjrung ber ®efd)id;te bcä £ancreb er^len läflt (33. 16, 23 ff.), in feinen

£aupt$ügen unbebenflid) auf ©oetfye fetbjt übertragen. Stoppen I;atte in ber

Sorrcbe ^u feiner Ueberfe^ung einen furzen Slbrifj oon £affo'3 %tUn geliefert,

wo^u er befonberS tu bereits im 3^rc 1600 getriebene, aber erji 1621 gu

SSenebig au$ ttn papieren be$ SSctfafferö mit 3ufä£en fcon ©oangelijia £)eud)ino



40

herausgegebene, kem # er5°Ö i)on Urbino, bem l;od)t)erzigcn ©önner £ajfo'S, ge*

ivthitcte Vita di Torquato Tasso r>on ©tooanni Sattifta äftanfo, - £err oon

SBtfaccia unb Bianca*), unb beS 5l^6e be ßljarneS gröfitcntljeils tjterauS gezogene,

ZU $ariS guerft im 3^tc 1690 namenlos crfd)ienene ©cfyrift: La vie du

Tasse, Prince des Poetes Italiens, benujjte. Aud) £etnfe folgte in feinem

1774 in 3. @. Sacobt'S „%tü" (I, ij 33—78. 2, 3—52) mitgeteilten,

etwas frei auSgcfd)mücften „Scben beS £ajfo" ber ©djrift oon 9J?anfo als ber

einzigen guten Duette. Unfer £)id)ter bürfte ftd) fcei jenen auSzügttd)en SebenS*

befdjreibungen niebt begnügt t;abcn, fonbern auf äftanfo felbft zurückgegangen fein.

SDer bitter Sftanfo Jjatte tm £ajfo nad) feiner Befreiung in Neapel fennen

lernen, unb in ber innigft freunbfd)aftlid)en 23erbinbung mit il;m gejtanben, ja

il;n felbjt längere ßeit bei ftd> bewirket. Aus feinen t)interlaffenen ©Triften,

befonberS aber aus ben drjäl;lungen £ajfo'S felbft t;atte er manches entnommen,

was freilicl; nid;t immer als ungetrübte 3Bat;rt)ett gelten fann. SSon ben (£r*

eigniffen gu fterrara wufte er gerabe nur aus biefer Duelle unb aus ber ge*

fd;äftigcn ©age, bk feit ber ©efangenfdjaft beS 3Md)terS unb ganz befonberS

feit feinem £obe (1595) jtd) »on fterrara aus l

:r Stauen in ben oerfcr/teben*

(len ftäben oerbreitet l;atte. Sftanfo mahlte bu .n n>ar)rfcr)einttc^jte ©eftalt ber

<5age aus, W er mit einzelnen ©cbtd)ten M Sajfo in Ueberemfttmmung zu

Bringen fud)te; bafi er felbft ber (Srftnber ber »on tf)m wtebergegebenen (Sage

fei, fdjeint eine burdjauS fyaltlofe SSermutl;ung. SBie lange oor feinem £obe

waren Xajfo'S tt>rifct)e ©cbicljte allgemein befannt, unb wie follte, befonberS M
einem fo neuigfettSgiertgen SSolfe, mie bte Staltäner, unb Ui bem tiefen ®ebeim*

nijfe, meines über ber traurigen ©efangenfcfyaft eines feiner beliebteren ^Dic^ter

lag, ntct)t längft eine an jene ©ebtcfyte meljr ober weniger fidt> anlelmenbe, fte

Zu iljrem B^ecfe, wenn auefy gewalttätig, auSbeutenbe ©age ftcfy gebilbet baben,

et)e SKanfo baS Seben feines »or fünf %cfyxtn fnngefcfyiebenen ftreunbeS fcfyrieb!

£)en Urgrunb oon £affo'S Weiterer zeitweiliger ©eifteSfranfljeit (einer fre-

nesia ober eines delirio ipocondriaco), tu nie gu eigentlicher. £ottf)eit (pazzia)

geworben, finbet Sftanfo in folgenbem ßreigntf, baS bit Duette aller feiner

Seiben geworben fei, unb ba# ol;ne ß^eifel auefy unferm ^)id)ter M ber erjten

Bearbeitung feinen eigentlichen ' bramatifcfyen ©toff bot.

„®S fianb Torquato", fo er^d^lt S^anfo, „wd;renb feines Aufenthaltes am

^ofe Pon 2Cfyl;onS in engjter greunbfe^aft mit einem ©beimann aus gerrara,

ber befteinbig am herzoglichen §ofe oerweilte, unb burd) ben ©lanj feiner 91b*

fünft tok burd) ben Abel feiner bitten i^m fo auSgezeidmet , tok irgenb ein

anberer erfcr)ten. tiefem fjatte er alle feine Angelegenheiten bis auf feine ©e*

banlen mitgeteilt, unb fo l;atte er i^m auc^ aus feiner ZkU ($u einer £)ame

beS herzoglichen ^ofeS) tan ©elieimnif gemacht. (SineS SlageS nun erzählte

*) (Eine zweite 31u§gabe ersten bafelbft 1624, eine brüte fcermeljrte unb »er*

befferte zu 9iom 1634. (Einen Abbrurf finbet man au<$ in öloftni'S großer Ausgabe

beg Xaffo.
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biefer, fei e$ an$ angeborener 5Bd^n>ttttgfett ober au« ©efcf)Wä£igfeit , ober wa«

fonft ber ©runb baoon gewefen fein mag, einen befonbern Umftanb au« Torquato'«

£iebe«gel;eimniffen. Torquato erfuhr e«, unb ftetttc ben (Sbelmann barüoer^ur

gftebe. £)a biefer aber $u feiner ©crtfyeibtgung Weber einen ©eweggrunb ttodj

eine dntfcf)ulbtgung toorbracfjte, aucf) feine fteue nocf? «BeferunQ ob be« began*

genen ©crratf;e« ^u erfennen gab, warb Torquato toon geregtem Borne f;inge*

riffcn, baj? er tf;m im £er$ogftcf;en «Saale mit ber #anb einen Schlag in'«

®eftd)t toerfe^te. £)er 2RtßRubelte , ber am £ofe t>en £>egcn ju jtetyen ntd)t

wagte, entfernte ftd? ruf^ig, lief aber bem Torquato fofort eine £erau«forberung

•toor ba$ St. £eonf;arb«tf;or pgelm, um bie tf;m zugefügte ©eleibigung %u »«*

treten. Ungern nafym Torquato tu £erau«forberung an. ^btitt famen an bem

bejtimmten Orte gufantnten, unb nacfybem fte ben £>egen gebogen, begannen fte

bte ärgften ©efdmlbigungen gegen einanber auö^uftofen. 2öäf)renb nun ber für

betbe gefährliche Streit alfo flanb, liefen bte brei trüber be« treulofen greunbe«

f;erbei, meiere, ta fte bte ©etetbigung, bie jener erlitten, toon wem fte au«*

gegangen, unb wie fte ftd; begeben, auä) ben Ort be« ßweifamtof« erfahren

Ijattm, alte brei bewaffnet famen, um bem ©ruber beijujte^n. £>a Torquato

fte nal;en fal), unb tu offenbare ®cfaf;r, tote e« M tapferen Männern ju ge*

fd)ef;n pflegt, feinen Wlufy l;ob, fo f;ieft er fo getieft auf feinen geinb p, ba£

er biefen ftarf toerwunbete. £terburd) gereift fielen alle übrigen ©rüber ifm um

fo beftiger an, in ber 21bftd)t, tfm ^u tobten ; aber er toertfyeibigte jtd) mit fofdjer

£atoferfett gegen alle toter, baj? er toon ifmen ntct)t ermorbet ttod) toerwunbet, ja

utcr)t einmal einen Schritt ^urücfgetrieben mürbe, toielmefyr traf er einen anbern

unb toerwunbete ifm. 511« aber auf ba$ ©erücfyt Neroon totef ©off fiel) toer*

fammelte, entfernten fte ftcf). SDtefc mutfuge £f;at erfreute tu (Sinwolmer toon

gerrara nid;t weniger al« fte baburc^ in Staunen toerfe£t mürben, unb Torquato

galt toon je£t an al« ein fowof;t in ben Stubien unb unter ben ©tigern wie unter

ben SBaffen unb im ftamtofe gewanbter ©beimann, wot;er man in gerrara ftortd;*

wörtlich $u fagen pflegte:

9fttt ber gebet, mit bem 6<$werte,

deiner gleitet bem Torquato."

9tad)bem Sftanfo tin auf biefen ©orfall mit grofüer Sötllfür belogene«

Sonett angeführt, worin £affo über bie graufame ©crle^ung ^eiliger £reue

unb %itbt eine« greunbe«, welkem er fein gan^e« £er$ »ertraut, ftcfj in bttterften

klagen ergieft, gurtetet) aber erfiärt, bajj er ben treulofen greunb, obgleid; tief

beleibigt, nod) immer liebe unb tfm, ber ifm toerwunbet, mel;r beffage, als bte

if)in beigebrachte Söunbe, fäf;rt er in feiner (^dfjfung alfo fort: „£)ie toter ©rüber

entwichen unterbefen, um nid)t auf ©efef)f be« §er^og« oerfjaftet ^u werben,

toon gerrara, entweber weil fte ben 3orn toon 5(ltol;on« fürchteten, baf fte einen

Ui i^m fo beliebten ßbelmann ^erau^geforbert, unb nacf)f)er tu ©efe^e be«

Btoeifamtof« toerle^t l;atten, ober weil fte, im ©ewuftfein, i^rer ©l;re nic^t ©e*

nüge geleiftet ju baben, ftcf) S^it nehmen wollten, bie« in 3ufunft ^u t^un.

©on ®ertcf)t« wegen würben fie be«f;alb toerbannt unb i^re ®üter eingebogen.
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Torquato aber, ber ftcfy feines 33ergel;enS fdjnlbig nocf) $u trgenb einer heitern

©cnugtl;unng »crp flicktet füllte, begab ftdE> anf feine 3ünwr, wo er nadj bem

23efel;Xe feine« £errn fejtgefyalten würbe, nicfjt $ur ©träfe, fonbem um tl;n, wk
e« l;ieß, gegen bte 9Jad)jreltungen $u fd)ü£en, n?el(J)c jene ifym bereiten fönnten,

wenn er in ber ©tabt umherginge , wo fte eble unb mächtige Männer waren.

5lttein biefer naljm bte »on Slipons »erfügte S^a^reget mit einer oon bejfen

Slbftcfyt toett abwetdjenben ©ntyfhtbimg anf, inbem er ftd> inne gehalten nnb

gtetcljfam gefangen faf), nnb ba er beS ©laubenS war, ber ^er^og gürne anf

um wät heftiger, als er eines folgen ©treiteS wegen tf;un follte, Begann er

bei fxfy $u überlegen, ob ntcfyt etwas .anbcreS als ber bem Herzog befannte.

®runb beS ß^^üam^feS biefen in einen fo heftigen ßorn oerfe^t Ijabe. SSetl

nnn baS ®ef)eimntß feiner %itbt »on bem oerrätfyertfcfyen ftreunbe entbeeft war,

biefe aber, wk bemerft, anf eine £)ame beS Herzoglichen HofeS felbji gerietet

war, fo bünfte ifjm bte $ermutl;ung ntd)t unwafyrfdjeinlid) , 5tlpf)onS fjabe anf

i>k 33oSf>ett feiner ©egner mefyr Betrauen gefegt, als anf bte föeinljett feiner

5tbftd)t, nnb jirafe i(;n beSfyalb in feinem 3orne anf l;arte Söetfe. Unb obgleid)

tyn gegen biefen SSerbacfyt fein ©ewijfen nnb feine £reue jtdjer pellten, nod?

mef)r aber baS reife Urtl;eil nnb t>k ©roper^igfeit biefeS erhabenen gürjten,

welker Xaffo'S £tebe ntct)t mtßbeuten nnb fie nur für eine einfache

Höflicfyfett (compiaeimento) retnfler ©eftnnung galten fonnte, bte

man niebt übel nehmen bürfe, hti ber großen nnb allgemeinen ftreifjeit, welche

burefy befonbere (£rlaubntß ben in ber SBtjfenfcfyaft ausgezeichneten Scannern ein*

geräumt werbe, ta biefe als $(;ilofo:p(;en in il;ren Neigungen bloß bte ©cfjönfyeit

ber ©ee(e »erlangen, unb als fyefulatioe Äßpfe ftcr) in il)ren Hoffnungen an

abftralten fingen weiben, obgleich fte auclj pweilen als ©td)ter fdjreiben.

9ttd)tS befio weniger fd)lug biefer ©ebanfe fo tiefe 2Bur^cln in £affo'S ©eele,

bte, wk früher bemerft, fd)on burd) om Serlufl feines SSermögenS, burd) ben

Job feines SBaterS, burd) tk Angriffe auf fein ©ebicfyt unb feine angeborene

©d;wermutl) fct)r gelitten, ba$ berfelbe niemals ausgerottet werben fonnte, fonbem

ifyn fein ganzes fünfttgeS Seben in beftänbiger 3^otl; uni> gurcfyt Einbringen ließ,

unb il)n $u otelcn fingen oerlettete, berentwegen er für oerrücft gehalten würbe.

Unb baß er ben Born, welken nad) feiner 5lnjtcr)t ber Herzog gegen ifyn fjegte,

feiner anbern Urfacfyc als feiner ZkU ©cfmlb gab, unb t>a$ biefe gugleic^ fo

brücfenb für ilm war, baf, l;ätte ber Herzog il;re $etnl;eit erfannt, er feiner

aufrichtigen £reue ben ©d)ein jebeS anbern gefylerS »ergießen fyaben würbe,

beutet er fo fdjßn in bem Sonette an : „<5cl)on fyat ber mörberifcr)e £unb, fd)on

i;at Sftemea'S Untfner", welches er mit einem Anrufe an 5ljtrd'a*) fdjüeßt.

„511S erjteS Beiden, baß er njcfyt Ui ©innen fei, betrachteten einige i>k

Entfernung aus feinem frcunblidjcn ©efängniß ober, wk fte eS nannten, aus

feiner »äterlid;en 5lufftd)t, worin il;n ber Herzog flüglic^ aus ber angeführten

$ücfftd)t l;ielt. ßr entflol; im anfange beS ^erbjieS beS folgenben 3af)reS

k

) 2)ie ©ötttn ber ©eve^tigfett. 23gl. Ovid= Met. I, 150.
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(1577), unb nafym, in einer SSerfleibung, unter unoefanntem tarnen, feinen 2Beg

nad) bem £ofe beS £ergog$ oon Saoo»en gu £urin, tok er feloft in feinem

®eft>räe$ „ber gamiftenoater" egl$ft: „<£8 war in ber 3af>r^eit, too ber

Söinger ben SSein au$ reifen Stränden gn treffen pflegt, unb man t>k Säume

an einigen «Stellen ber grüßte Beraubt ftefyt, aU id) in ber Xxafyt eines un*

Mannten föetfenben u. f. w." Unb furg barauf fügt er {jingu: „deinen

tarnen unb Vornamen oerfctyweige icfy; er i(i fo unbefannt, ba%, wenn tdj tt>ix

auefy fagte, ifyr bod; nicfyt mef;r nod> weniger oon meinen 3uftänbcn wiffen würbet.

3<$ fliege »or bem 3orn eines gürften unb be$ (BlücfeS, unb fuc^e 3uflud)t im

(Staate Saootyen."

Sftanfo, ber, ofyne gu merlen, mie lange er fnernad; bie £aft Xajfo'S bauern

läjjt, biefe erfte gütd)t, weiche am 20. 3uni 1577 nad; Neapel erfolgte, mit

ber feiten oom £erfcfte 1578 oerwedjfelt, ergäbt aud) W weitern Scfyidfatc

be$ unglücfliefen 2)id;ter$, feine wteberfyotte ftücffefyr unb ghtd)t, feine (£in*

fperrung in t>a$ St. SlnnenfwSpttat , feine enbltdje Befreiung, feine mef)rfad)en

Reifen, BefonberS gwtfdjen föom unb Neapel, ben OWuberanfatt, bie Vorbereitungen

$u feiner Krönung auf bem Äapttol unb feinen furg oor berfetoen erfolgten

Stob. 5tfcer atteS biefeS fonnte ®oetfje unmöglich gu feinem eine ftrenge bra*

mattfdje (£inf;eit forbernben 3^ecfe brausen. 2)ie ^auptfadje war tfym bie un*

oefonnen »erratene Siebe, ber £affo enbüd) mit bhttenbem £ergen auf immer

entfagen mufi. £)te 5lrt ber 2>urd)füfyrung lä'fjt ftd) nicfyt mit Sidjerl)eit be*

(Timmen. 2Batyrfcf>emtid; entfpann ftd) ber 3^ei!ampf gleich im «Saale, gunäcfyft

burd) eine oerlejjenbe 5leuferung be$ £öfftng3 über feine Sieoe $ur $rtngeffin

oerantaft; Wie fpäter Antonio, bürfte er ftd) fjöfmcnb über ben oon ben grauen ifym

oerefyrten 5frang ober über feine an eine Seonore gerichteten SSerfc geäußert I;aben.

©inen oerrät|jerifd)en greunb beö £affo, tt>k it;n Sftanfo bot, fonnte ®oetf)e

faum trauten, aoer auefj tk eblen 3nge, welche er fyäter feinem Antonio lief;,

bürften jeuem £affo feinbfeligen Höfling fremb geblieben fein, 9?atürüdj mußten

W brei 33rüber unb tf)r gemeiner Ueberfatt gang wegfallen. 2)en tarnen beS

Antonio Sftontecatino tt^k manches anbere auf ifm SBegügtidje fd)ö>fte ©oetfyc

au$ einer oeim erften Entwurf noefy nid;t geöffneten Duelle.

Ueoer S^ap'ö Sieoe lag unferm £>id?ter folgenber SBeridjt S^anfo'^ oor.

„Um biefetoe 3eit (wo er ba$ Sc^äferfpiel „to^ntag" bifykk, im 3af>re 1573)

würbe Staffo oon einer §of;en unb fel;r oorne^men Sieoc ergriffen, W f wenn

man fte erfahren ^atte, weit ü^er feinen Staub Ijmau^ugelm fc^einen mu^te^,

wie er felofl anbeutet in biefem Sonette:

2Bei§t bu t)on sptyaetfyon'S unb 3far'ö SBagcn,

So )nä$t bu auc^, wie SBellert ben umfingen,

%\§ er baö 2ic§t auö Often wollte bringen

ttnb Sonncnftratjlen um bie Sttrne tragen,

Unb ben baS SDZcer, als füfm er aufgefd)lagen

3u fdjneflem glug tk wac^^gefügten Schwingen.

3a, alfo gefyt'S, wagt einer toorjubringen

2luf ^immc^6af>nen, nur 6e!annt ben Sagen.
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SDo<$ ivcm barf »ov beut fütmjlen Sßagnttl bangen,

€?$trmt 9lmor if)n, ber jegliches fcoflbringet,

2)em (Erb' unb Fimmel ftc£> geeinet fyaben?

(Er tfi es, bcr Ijerab ttom £immel finget
Dianen, tum ber (Erbe 3tet$ umfangen,

ßum Fimmel raubt beö 3ba frönen Knaben.*)

©eSljalb war er ängjittcr; bebaut, tiefe fcor allen geheim $u galten. Slfcer

oon jener glül;cnben £iebeSleibenfcr;aft unb bem übermäßigen Verlangen , fie zu

»erljetmlt^en unb, rote ein groeiter Ootb, tief tu feiner 23ruft zu »ergraben, fam

ber erfte Unfall (2ftanfo meint ben (Streit mit bem (Ebelmann fcon gerrara),

»on bem feine folgenben 9Jcifjgefcl)icfe eines nad) bem anbern jtcr; herleiteten. (Es

i|i wafjr, baft er burefy biefeS fein Steigen unb ©efjeimtyalten bie SGBelt fo

gefer/ieft über feine wirflicljen ©ebanfen in 3roeifel lief, baf man Weber in ber

crjten 3eit feiner %kU, nod) wäl;renb feines folgenben UnglücfS, nod) fpä'ter,

als er bemfelben entgangen war, fie »ollfrcinbtg tjat erfahren, wemgflenS nid)t

Zur ($5ewijür;eit Ijat gelangen tonnen, welche ©ante er fo fer)r geliebt tjabe."

Naä)bem üftanfo mehrere ©onette angeführt, zum 33eweife, baf* £affo's

(Beliebte Seonore geheißen, mit bereu tarnen ber ©tcl)ter ein wijjigeS Spiel

txdU f fäf)rt er fort: „Slber welche ©ante jene oon ifmt geliebte (Eleonore ge*

roefen., tft fdjwierig unb »ielleicfyt unmöglich zu behaupten, ba eS zu jener 3eit

in -gerrara oiele ©amen biefeS jftamenS gab, tk gemeint fein fonnten. ©ennocl)

würben bie genaueren Unterfucr/ungen oon ©eiten ber Neugierigen, unb befonberS

ber £ofleute, tk auö eigener Neigung bk Angelegenheiten anberer, unb befonberS

ber Verliebten, zu erfahren wunden, ununterbrochen fortgefe^t, unb £aflfo'S ©e*

banfen forgfältig beobachtet. %n 23e^ug auf feine %itbt aber gingen bk 5ln*

fixten in breifacfyer Nietung auSeütanber, ba zu jener 3^t ftd) brei ©amen

biefeS Namens am #erzogücr;en #ofe befanben, alle brei für |td) buref; <5d)ön*

l)eit unb £refflicr;feit ausgezeichnet, aber i^rem^tanbe unb Söefen nacr; fel;r

r>erfct)ieben. (Einer meinte, £affo liebe bk eine, ber anbere, er liebe bie anbere

oon jenen brei ©amen, unb jeber führte für feine Anficht beachtenswerte ©rünbe

unb beutltdje Stifym an. (Einige glaubten, bk »ou ttrnt über jebe anbere ge*

liebte unb erhobene ©ante fei grau (Madama, als e^renbe Bezeichnung) Seonore

r>on (Ejte, bte <Sd)roe|ter beS Herzogs SltyfjonS, bte, ba fte niemals bte ftotyit

iljreS ©eifieS irgenb einem gu unterwerfen »ermocfyt, unb beSljafb fiel) geweigert

(;atte, einen (hatten zu nehmen, unoerfjetratet in ber ©efettfefcaft tl;rer altem

^c^roefter fiuerezia geblieben war, welche aucl), nac^bem fte fiel) oon il;rem

hatten, bem Herzog oon Urbino, getrennt fyaüt, am ^)ofe beS Herzogs 5ll^l;onS

oerroeilte. 3« tiefer Annahme bejtimmte fie bk befonbere Aufmerffamteit unb

(El;rfurcr;t, reelle er jener $ol)eit immer Bezeigt fyatte, unb ber @($u|, i>m fte

i^m fortroä^renb angebei^en lief, aucl) in feinem fyätern S^ifgefdjicf. S^an

fcl)lof nämlic^ aus ifyrer auferorbentlic^eu <Sc^önl;eit unb aus ben feltenen

*) 33gl. CatulL 66, 5. 6. Hör. carm. III, 20, 15. 16.
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(Eigenfcfyaften tfyreS ®etfte$, ha jte an SöeiSljett, (Sroj^er^tgfeit, 93ejrä'nbtgfeit

unb (£l;rbarfeit, mie aucfy an allgemeiner nnh mef;r al$ mittelmäßiger $enntmfi

ber Sötffenfc^aft itnb ber ebelften fünfte nad; einftimmigem Urteil nid)t tfyreS

©letd;en I;atte, bafj £ajfo, ber burd) feine genaue SSerbtnbung mit tyx »on

biefen gtän^enben (Eigenfcfyafteu hk »otlftänbtgfte Äunbe f;atte, »on fo klaftern

£td;te angeftral;lt, unmögltd; hk 5lugen feiner (Srfenntnifi anber$mol)in t;al>e

rieten wollen ober fönnen, nocf) and; folglich bte Steigung feinet SBotlenS anberg*

mol;tn menben getrollt ober gefonnt l)abe. Unb $um 3<mgntf beffen brachten fte

bte r>on Xaffo anf grau Sconore gebid)teten SScrfe bei, morin man aufer »erbienten

£obfyrüdjen beutltd) erfernte, baf* hk $erel;rung feinet ©etfteg oiet gn groß

nnb gu glül;enb fei, a(3 baß t>ie einfache (Erfemttnif il;re$ SSerbienfteS ober

hk SDanfbarfeit für empfangene 2Bol;ltf;aten fte t;abc eingeben fönnen, »ielmetyr

muffe fie aufierbem an ben Strahlen tl;rer <Sd)önf;eit ftd) entjünbet t;aben, menn*

gleidj in einer fo reinen nnb eblen gtamme, baff jte tl;m hm SSerftanb erleuchte,

biefer ben 2öttlen ergebe, o^ne aber bte <5tmtltd)fett anzuregen, ioie man e$

oon bem £iebf)aber einer fo erhabenen unb göttlichen $rtn$efftn »erlange. ®an$

benfelben ©rnnb nennt Torquato in bem ©onett: „$liä)t fotl ha$ fdjönc 5lntltij

je mir fdjminben", meldjeS er an einen greunb richtet, ber ifm Bei einem »on

otelen tarnen Befugten gefte in änt anbere »erliefet machen trollte: e$ fei nid)t

möglich, fagt er, ha$ er je feine Singen auf eine anbere irbifd;e ©cfyöntmt roenbe,

ba alle übrigen il;m hinfällig unb nichtig fd;ienen in SSergleic^ ber engttfdjen

unb btmmftfdjen <Sd)önl;eit feiner (Beliebten. Unb ha$ biefe feine anbere als

grau £eonore oon (Sfte fei, lefe man hmtii^) in bem ©onette, meldjeS er toty*

renb tfyrer ferneren ^ranffyett gefdjrteben, als hu Siebte tl)r ha$ fingen »er*

»oten Ratten, unb ha$ beginnt:

3lc$! graufam ift baö ©djicffal, ba§ uns raubte,

unb »efonberS in jenen Werfen:

©'nügt'S, bajj mit SBonn' tfyr Säbeln uns bur<$glüfyet,

£)te Äugen uns mit £tinmelgluft burd)brtngen?

unb nodj ausführlicher in jener nnmberoolfen Äan^one, meiere er auf bte ©e*

nefung ber grau Seonore »on ber tUn genannten Äranffjett hifytdt:

93or beinern 9lamm ftd) bte 33tilfer neigen,

in bereu vierter <Stan$e er atfo fyrid)t:

Unb flc^cr bamals, als in £tmmel3retne

<6td; betne Stirn mir jetgte, unb mit SBaffen

3c^ 5lnior n>anbeln fa^ in erfter SBetle,

Jpätt' ^l)rfurd)t ba ntc^t vlö^ltc^ umgefc^affen

Unb ©taunen meine 33ruft ^u faltem ©tetne,

Söarb btefem ^er^en ^tefad^ £ob ju 3:f)etle.

2)oc^ einen öteft ber ©lut noc^ unb ber Pfeile

%fyV iti) tuxä) ftarren Marmor brtnnen bitten,

Unb naljt ein anbrer je mit frohem SBagen,

2?e3 ©c^ilbeö SBe^r $u tragen

25erac§tenb, bte mtc^ gegen btcfy mu|5 fd;ü^en,

SBtrb tiefe Söunb' t^m fc^lagen
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£)cr €ßfetf, er jtnft, verbrannt von «Sonnenglutett, -

®kiä) tyfyatfyon in bcineö Stromes fluten.

Unb .bann am <Sd)htffe bcr Äanjonc:

^anjone, wirb ber frolje £ag einfi fommen,

3So ic^ ber fronen Stugen flammen lieber

9tuffofyen fety' unb brinn bie SBelt Verglimmen?

Z)a\} ify in ifyrem glimmen,

Söte ©olb, bie €>cele lautre, meine lieber

£önen gletdj SBogelftimmen,

2)a je£t fie ftnb t>eract)tet wenn ni^t jene

<&u eljrt (le onora) mit ifyreö Samens fyeil'ger Sefyöne.

Unb vietteicr)t nod) beutticr)cr in jener anbern ^an^one, welct)e er in votljkr

(£tferfuct)t fürtet, aU an erhabener ftürft $rau £conore vom £er^og jur ©t)e

begehrt fjatte. £>a Torquato neimlict) in gurcfyt war, bte Söerbung fönne ©rfolg

fyaben, fo jietlte er ftcf) tu gefurchtere $otytit im ©etfte als gegenwärtig bar,

unb beflagte jtcr; barüber wie über (in bereits eingetretenes (Ereignifj, inbem er

beginnt:*)

9tmor, bu ftefyft e§ oljne ßoxn unb 0ieue,

2)ajj anberm %oti) ben 9lacfen fie (Madonna) gebogen.

<&o fyaft an jebem Olecfjt bu biefy vergangen,

SDaj? mir ein anbrer räubrifd) t)at entzogen

2)en ebten, tfyeuern <S$a£! Unb meine £reue

SBetd) wofylverbienten Soljn füll fte empfangen?

Unb welche ©nabe tonnt' ify noef) erlangen

93on beiner freuten £anb, ba alle ©abe

3m 9cu bu fo verfcfywenbet unb vergoffen,

Unb weil in ein'S verfcfyloffen

£)u alles, einer freut ft$ aller Späht?

Unb fo in ber ganzen wettern Äan^one, aber befonbere in ber legten «Stande:

Unb ob Von neuem knoten fte (la mia donna) umfc^lungen,

£)ocfy möge fte ben alten knoten e^ren,

£)en jte an mir nicfyt ungern einft empfunben,

Ober, wie jte ifyn fnüvfte, ifyn ^erftören,

Obwohl an il)m — fo feft i\t er gebrungen —
*Rtd^t§ felbft bie £anb vermag, bie ifyn gewunben.

2Bu<$$ früher aucl) »erborgen nur, gebunben,

SBie fte gewollt, tfyr Sta' in meinem «Sänge,

©tei$ eblem, üpp'ger glur entfprcjjtem JKeife,

$olg' idj je£t eigner Sßeife,

2Benn jte vergönnt, baj? fie mit lautem Sänge

%3län fd)Wad)er ©riffel vreife,

SDa§, target 9tmor mir mit feinen ©aben,

5ßot>f alles werbe von %poü icf; Ijabert.

£>af* et biefe gurdjt nur aus (Etferfu^t auf tu 33etmäf)iung ber $rin^efftn

fieonore gehegt, obgleich biefe niemals einen ©atten nal)m, fcfyltefjt man aus

jenem <Sonett, tvo er jte anrebet:

*) £a3 ©cbicfyt bejog ftd) rttcl;t auf bie ^rinjefjtn, fonbern auf eine anbere Von

ifym verehrte £)ame, 2auva ^everara.
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(Erlaubte 3ungfrau, junge Sie^eöfeekn

gnt^ünbct ©c^öntjett,

unb bag er mit bem 93exfe fcfyttefit:

D ferger SSräut'gam id% bem bu t>id) fc^miicfeft!

3tber fte befreite tt)rt imoeräügttd) »on btefer gurd)t, ba jte i(;ren feftfter)enben

(£ntfcfylu(j erftä'rte, fld) feinem ©arten unterwerfen 511 motten, moT;er £orquato'$

üftufe, falls er t>k ^ßrin^efjtn mirftid; fieftte, ftd) in Bufunft ofme ben SBerbadjt

ber (Eiferfudjt ober ifyrer Entfernung »om £ofe ber ehrbaren ©unft ber r)of;en

$)ame, i>k tt;n fo fef;r befolgte, ju erfreuen »ermocfyte, mie er in fotgenbem

SWabrigat bemetjr:

9Kagft bu, treutofe (Eiferfuctjt, mit ©ofb auef;

Unb (£b elftem bid) fd)mücfen,

$annft bu fcoet) meine greube nic^t berücfen u. f. w.

(Einer fotd;en gfücftid;cn 9M;e erfreute ftet) Torquato nod) »iefc 3^;re nad)f)er,

mie er e$ in jenem «Sonett bar(tettt:

C>b aud; oft 9tmor, fyeljre grau (real donna), mir geiget

Stuf 3«9enbantli^ $ofen unb ßtguftern,

Jöergeff id) nimmer boefj, wie id) brei £ujtern

©ef^ma^tet.

(£r fct)rteb tiefet ©onett an t>k $rin^efjtn £eonore, aU tl)re <Sct)önl)eit fcr)on

ju »erfatten begann*), um gu geigen, baj*, menn aud) in it;r tk 33tütt;e jugenb*

ticken Sfte^eS %u oermelfen brot;e, bodj in feiner ©eefe fein gunfe ber atten

gtantme crtofd;en fei , ia biefe met;r am £tcr)te i^rer £ugenb atS am ©tan^e

tfjrer <Sd)önf)eit fict> enthübet."

- 9tt$ gtoeite Seonöre, in toetdjer man £affo'$ ©etiebte gefugt, nennt Sftanfo

t>k ©räftn <&an SSttate (fo fcljreibt er tm tarnen), £od)ter be$ ©rafen oon

©ata, fd;on bamals an ©iulio £tene, ©raf, fyäter SWarfefe oon «Scanbiano, oct*

mäf;tt, bte 31t jener 3cit am £ofe oon gerrara oerroeitte, unb für eine ber fdjönften

unb treffticfyjten tarnen 3tatien'$ gatt. ,ffiit biefer", er§äl)lt SKanfo, „jtanb £or*

quato auf fet)r »ertrautem guf?e, motjer biejenigen, metdje ber 5ln(td)t roaren, feine

©ebanfen fyätten nid)t fo fefyr ftet) ergeben fönnen, b&$ er fxd) a\$ %kM)abtx ber

£of;eit ber grau Seonore gu nafyen gercagt, ta jte bemerften, ba$ biefe bennoer;

fcf;r \)od) gingen, gu ber $mftd)t famen, biefe gfeinfalle totgeborene 2)ame fei

ber ©egenjtanb feiner %wfa gemefen. Quv 23ejiätigung biefer 5fnjtd>t brachten

jte anbete ®ebtd)te oon Torquato fetbji M, befonberS i>a$ ©onett:

O Herrin, loet^er Seben^faft benn ober

SBet^ füftcr ^immetöt^au,

toorin er anmutt;ig mit ifjrem Tanten Bau SSitate foiett:

SBenn bu nic^t fettig (santa) U}t unb nic^t unfterbtic^,

gang lebenb (vitale) nid)t, bo<^ 9tmor'S geben bijt bu,

unb jenes anbere, morin er mit Dieter tunjt unb oieter SSarme ü;re fii^^en

greift

:

*) £>a§ 6onett ijt gu gerrara im 3af>re 1580 gebietet.
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£er Kippt fiel), in Sttofenrotlj gebabet,

2)ie tvtiä) unb fcfyivetfenb ftd) nad> au£en toenbet,

Sjat 3lmor'ei Äunjt, glaub' id), t>m 3tti$ gefyenbet,

SDa^ Ijinterfiftig fte jum Püffen labet.

1
Verliebte, ba$ eud) gfü^e ©ter ni<$t fc^abet,

2öagt ntc^t 5U nafyen!

unb befonberS in jenen Werfen:

3$, in ber Siebe (Solingen f^on gefangen

ßu anbernmalen, fenne jie nun gvünbtid).

Unb noefy beutltdjer in jenem anbern Sonette, worin er bte ©rä'ftn felbjt be*

fcfyretbt, wenn jte jtd; im ©bieget flaute, nnb bafj jte r>on U;tent Silbe nicfyt

fo lebhaft bargeftelit werbe, nne oon ifyrem »or turpem geborenen £öcfyterd)en:

®ief)t Seonore fid) t>om Spiegel malen,

3fyr Säckeln füft, tt>r t)olb, unfterbltd) 23Itden,

1 23eftegt wirb, nt$t ermübet Spiegels liefen

<ßon Reitern 91ngeft$teS froren Strahlen.

£>tefelbe 5lelmltd)feit (teilte er »ielletcfyt nodj glücflieber in jenem anbern

(Sonett bar, welches beginnt:

Äein SJletjter fann im 23ifbe beiner 9tugen

Unb betner £aare jtrafjlenb ©olb erreichen u.
f.

w.

(Eine nicfyt fd)tx>äd?ere SiebeSneigung gegen biefelbe ©rä'fm fd;emt er in jenem

Sonett $u beweifen, worin er fie betreibt, n>te fte $um 9JlaSfenball ging, unb

wetd;e$ beginnt:

O fcfyöneS (Englein (Angioletta), n>ie ift je|t bein 23ilbni£,

«So fd)ön, t>er^ülten^tt?ert^, bem (Elfenbeine

9tn Ijotber ©lätte gteidfy,

unb er fä'fyrt fort:

Itnb fd)ön unb mefyr, n>ie warb twn eudj nic^t jebe

23eftegt

!

SDiefe gfüfyenbe ßiebegnetgung gegen bie (Gräfin festen ifmen nid)t erbidjtet fein

gu fönnen, wofyer er jte nnrfüd) geliebt tyaben muffe."

2lls brüte ßeonore, bie einige als (&tluMt £ajfo'g begegnet, nennt 9Wanfo

eine Äammer^ofe ber $rinjefjtn Seonore. äftan führte hierfür- gunädjft ba$

(Sonett*) an:

£ör', Stylus, wie es bonnert! fyör' *>aä ©leiten

©efrorner SDünfte! n?ie jte nieberjagen!

2öaS aber fann unö 3oötö £fyun oerfc&lagen?

greu'n fyier wir uns, mag er im Fimmel ftreiten!

^reu'n liebenb uns, unb jene Seltgfetten

£)er 9lad>t erneu' ein glüfyenb fü§eS SBagen!

&iin Bonnern fei bem 33olf ün Sdjrecf! e3 tragen

©lücf ober ßwfall um naety anbern (Seiten.

(Ein £fyor ift unb jtcfy felber jur 23efd)Werbe,

2öer fyofft unb fürchtet, fyarrenb jtcfy entgegen

SDem Uebel trägt, fein SGBefye felbjt beeilet.

*) 2>a$ 8onett ift int @egenfa£ ju Hör. carm. I, 34. gebietet.
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Sergej 2öe(t! 9lid)t§ fann *>aS £erg mir regen,

2llö rotö gumeift ©enujj unb Suft erteilet:

2)enn wert)' idj (Erbe, war id) ja and) (Erbe.

Unmöglich meinte man, fönnte er um oon t>m Betben genannten erlauchten

tarnen geliebt fjaben, tjä'tte er fiel) Bei einer $antmergofe fo gang beglücft ge*

funben. ©inen 33en>etö feiner Siete gu tiefer ^ammergofe fal) man benn aucfy

in ber frönen Äangone, oon meiner Sftanfo nur ben Anfang mitteilt;*)

Wlit Liebesgöttern, ©ragien erfe^en,

«Begtücfte 9Kaib, gu leiften

£>ienftpflid;ten jener göttergleictyen grauen,

-JDa meine 33licfe nimmer fidj erbreiften,

Sftacfy iijrem ©lang gu foäljen,

£>er 3lugen ftfwne heitre unb ber 23rauen,

2)ie SBunber angufcljauen,

2>te, wann fte lächelt, I>eU erftrafylenb prangen,

2BaS SSruft unb 9lntli£ £immlifd)eö mir geigen:

2ftu$ id) gu bir mid) neigen,

3ln beinen wunberlieblicl) Reitern SBangen

SJiit fel'gen SSIicfen fangen.

S5raun bift bu, aber fct)i>ne

®teict) frifct)em 2kild)en, beinen liefen ßügen

(Entfprtejüet fyolb Vergnügen,

2)a$ id) ber 2)ien'rin £errf$aft nic^t oerljöfme.

£ajfo geige lu'er, meint Sftanfo, tajü er guerft in bte $ringefftn t)erIteBt gewefen,

aber, ta er il;rer Strenge unb £ol;ett wegen an ber (Erwerbung ü;rer £iek »er*

gweifelt, l;abe er feine Steigung ber 3ofe gugewanbt, ol;ne be$l;alb Oon ber

Siebe gu jener gang abgulaffen. Qum Scwctfe, ba^ £affo alle brei Seonoreu

geliebt ober, obgleich er nur um wirflief) geliebt, fiel) in alle brei oerliebt ge*

(teilt fyabt, bient Sftanfo bag Sonett:

SDrei grauen fal) icfj fyefyr in 6cf)ön^eit ragen,

95crfcr)ieben, aber äbnlidj bod) fie feierten,

9ifS ob in jebem ßug, in allen VRitntn

9latur: „®efd)wifter jtnb wir!" wollte fagen.

SSBotyl pries idj jebe, bod) ein fü£ *8ef>agen

$üf)ft' id) i)ä einer, lieOenb ior gu bienen,

9ftufj gu ben Sternen, Sieber feufgenb itynen,

3e^t meine ©tut unb ifyren Tanten tragen.

Sie eingig wünfd)' id); was an ifyr mtd) reiget,

SDaS reigt allein mic^ au<$ \)ti jenen beiben,

SDaft n>k oor ©öjjen Ijier id) Slnbacfyt übe.

£>od) $ilb unb 2Bat)r^ett wä$ id) faum gu Reiben:

Sü§ iß ber 3rrtl;um, tod) baS £erg, es geiget,

Seufgt über freolen ©öfcenbienft ber Siebe.

5lber biefeg Sonett ve%id)t fiel) offenbar auf brei Scljweftern, wie bag äf;nlttf)e:

*) £>tefe ^angone war, wie Serafft (I, 262
f.

ber Ausgabe 00m 3afjre 1790) be=

merft, an eine 2>ame ber ©räfin Seonore Sanoitale, Samens iDlöm^ia, gerietet.
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„3wi grauen far) id>", auf bte ^ringefftnnen ßucre^ia unb £eonore. Bugleict;

mit jenem Sonett, meint Sftanfo, fei aud) baS anbete entjtanben:

©ie forbert gteBe, aBer fkengeS ©Zweigen
Segt fte al§ garten 3 aura wir an,

roo er Befdjliefe, baS »erlangte <5ttlffd)roeigen ^u Bemafyren; ba e$ ifym aBer

ferner gehalten, feine SieBe fo 51t oerfjetmlidjen, ba$ aucfc fein gunfe burdjfcfyeine,

fo ^aBe er ftd) eine neue $orftd)t aufgefegt, inbem er per; als $cref;rer breier

©amen beffelBen Samens bargeftellt. „5lBer foer aud) immer i>k £>ame geroefen,

bte £affo fo gef;eimmfjooff geliebt ", fäfjrt SJianfo fort, „fo »tef ftefjt fejt, baf*

in jener $tit unb nod) einige 3af;re nad^er feine fitere feljr glüdttd? geroefen,

unb bte Sßeranlaffung geroorben, ba$ fein ©eift ftcJ> erf;oB unb fein Sttf ftd)

mtfberte, ber oon Statur büfrer unb rauf) mar/' £ftad)bem er baS festere burd)

(Steffen aus gtoei Sftabrigafen belegt f;at, Befcfyfieft er t>tn Betreffenbcn 5iBfdmitt

mit ben SBorten: „Unb in benfefBen 3af)ren, ^>k feine gfüdltcr/jten unb Beiterften

toaren, ooffenbete er fein Befreites 3e*ufafem."

9tacr; feiner gfucr)t faßt Sftanfo bte $rin^efftn burd) bringenbe Briefe ben

£affo $ur Stüdttyx an tm £of tf;reS SßruberS aufforbem, oBgleid; nadj bem

hierfür BeigeBradjten Briefe oon £af[o felBfr, jene nur nn begaff? 00m £)tcf;ter

an fte gerichtetes ©cfyretBen Beantwortete, ofme if;m if;ren @d)u£ irgenb %u*

fiebern gu !önncn. 511« Balb nad) feiner Otiidfetyr ber §er^og burefy i>k geinbe

£affo'S gegen ifm eingenommen mürbe, fo ba$ er if)m ^k eifrigft »erlangte Slixd*

gaBe feines ®ebicf)tS fcermeigerte, fudjte er ocrgeBenS tk Vermittlung ber $rin*

gefftn gu erfangen, §u roefd;er tfjm jeber ßntritt »erroetgert roarb.

®oetf;e nafmt t>k Sieoc Staffo'ö gur ^rin^effin unBebingt an, unb fte BfieB

nadj feiner £)arfteflung aud) nicfyt unerroiebert. SSon £affo'S <&tik gaB er ir)r

einen Ieibenfd)aftlicrjen, bringenben (£f;arafter, jene ftnnfidje (Blut, $u mefd;er fein

33erf)ältnif; %u grau oon Stein oft gewaltig auffoberte, unb t>k ftrengen ©rängen,

in meiere bte <&itk ifyn Bannte, in mifber ©ier $u burd?Brecr/en ftcf) anmaßte,

©ein Ungeftüm »errietfj unb vernichtete fein unb ber $rin$effin ©lud. $on

einzelnen 3ü$m S^anfo'S bürfte ber SDictjter fd)on Bei ber erfien 33earBeitung

t>k 33e(timmung ber Siebte, mefd)e ber genefenben ^rin^efftn ba$ ©ingen oer*

Boten, unb £affo'S gurc^t oor if;rer $ermäf)lung (ogf. oBen <5. 45 f.) Benu^t

^aBen.

2Benn bem £>id)ter Bei ber ^rtn^efftn grau oon ©tein feBf;aft oorfdjmeBte,

fo bürfte tym ^u feiner urfprüngfic^en Seonore ©anoitale tk in ben ^Briefen an

grau oon Stein mefyrfacfy im ©egenfa^e 51t biefer ermähnte „fc^öne grau", bte

SBrancont, gefeffen ^aBen, tk er auf ber ©djmei^erreife fennen gefernt unb barauf

in Söeimar anbertf;alB Sag Bemirtfjet \)<dk, bte er aud) nodj fpäter auf i^rer

SBurg 311 fiangenjtein im ^ar^e Befugte.*) Slud) Saoater fyattt er mit biefer

*) »gl. »riefe an grau t)on ©tetn II, 334
f.

III, 98. 101.
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tei^enben «Schönen Mannt ^u mad;en gefugt.*) „gür bte ®d;one unb biefy",

fdjretbt er tiefem am 13. Oftober 1780, „tjl nur'S leib, baß il;r eu^ nicfyt ge*

fet;en I;abt. @3 t(t eine fcfjöne <5ad;e um'S <Sef)en!" @r|t in bem fotgenben

Samiat Befugte ßaoater fie jit «Strasburg, nnb meld? ein järttt^eS $erl;ä(tnif*

jtd? t;ier entwidette, geigt tf;re eigene Steuferung in einem Briefe an ben Süricfyer

tyxopljchn oom 22. gebtuar 1781: Quand je pense a toi, mon ame se

confond avec la tienne, et je ne vis plus qu'en toi. O toi cheri pour la

vie, Tarne de mon ame! II y a quatre semaines, o Souvenir! — Je

t'envoye quelque chose qui te fera plaisir — je sais combien j'en ai

quand je reeois quelque chose de toi. — Ton mouchoir, tes cheveux

sont pour moi ce que mes jarretieres pour toi. — Toi qui sait sur-

prendre si agreablement, toi source de tout amour. Tu seul

peux porter le nom d'Infinito — senza pari. — Comment es tu avec

la Escher? as tu ete avec eile comme avec moi?? Adio, susta della mia

vita! äftan fann fid; tyterau* leicht eine SSotftellung machen, wie ok fdjone gtau

fid? sunt £>td)ter be3 „2Bert(;er" (teilte, ßaglioftro, ben £aoater gleidtfattg p
«Strasburg fennen lernte, oerefyrte ber 23rancont Saoater'g ©ipsbilb, nnb er fyrad?

ftdj auSfübrltd) gegen fte aus, we$f;alb ü)x ßütid)et grennb il;m nid)t gan§ ge*

falten t;abe. ®oetf;e aber äujüett am 18. 93Mr$ 1781 gegen £at>atet: „£>a§

bu meiner mit SBranconi im ©nten gebaut Ijaft, erfreut tsify. £>a$ gervtffe

%tbenfen guter 2Renfd;en t;at einen großem Einfluß auf unfer £eben, ßfyataftet

unb <Sct>idfal, aU man fonfi t)tn ©ternen jufdjrei&t." %U ber grennb im

©ommet 1782 nad) Cffenbad) reifte, wünfd)te unfer 5Dtc^ter, er möge it)m unter

ben bieten 2Jtenfd)cn, ck er auf biefer föeife fprcdjen werbe, auefy über bie 5trt

berid;ten, xok er bie SBranconi getroffen fyaU. gretltcfy ftanb (Soettje §ur fttit,

wo er ben „Xafio" begann, aud; mit anbeten Itebreijenben ©amen in nähtet

aSertunbung, befonberS mit Corona (Schröter, ron ber er, aU er fie im 2ftät$

1776 §u Seidig fingen l;örte, an grau r>on @tetn fcfytieb, fie fei an (£ngel,

unb [)in§ufügt: „28enn mir bod; ©ort fo ein SBeib befdjeeten wollte, baj? td)

eud) fonnt' in grieben lajfen — bod) fte ftel;t £)tt niebt äimlid? genug", mit

bem §offräutein 2tbell)atbe ton SBalbnern au$ bem ©Ifajj**), womit, wenn mir

nicfyt irren, grau ton ©tein tt;n %u oerbinben bebaut mar, mit ber ®räftn fcon

2Bettl;etn, bergtau oon SBettfjer unb Caroline oon^lten: altein feine »on allen

tiefen mad;te jenen fo lebhaft anmutigen unb rein liebreijenben ©tnbruef auf

il)n, mit welchem ok Skancont il;n anftraf;lte. £)aß et nidjts bejto weniger and)

einzelne Büge oon ben anbeten genannten gtauen tjetübetgenommen t;aben fönne,

Müht babei wofyl befte^n; wijfen wit ja, ba$ bet >Did)tet feine ibealen ©ejtalten

*) ©. Äübne'ö 2)arftellung in ber (Sv^lung „©anet ßatoatug unb bie tyty*

ftogncmtften" (SJiorgcnblatt 1844 9lx. 159
.ff.) beruht auf reiner &rbid)tung. ©fe ßett-

t>ert)äftntffe finb t)er[d;oben unb bie Angaben über t>ie 55ranconi unb ßaglioftro fteben

mit ber gefd)ic^tlt^en Ueberltefevung in entfd)iebenem SBibcrfprud^.

**) »gl. Scfetmann'S ©efrta^e III, 291.

4*
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mit ben fcon ben fcerfcfytebenfien <&zitm hergenommenen ßügw ber 2Btrfltd)fett

au*äu|htten pflegte, wie ßwji* oei fetner Helena, ©in merfwürbtge* 3eugniß

hierfür Witt bk Äußerung in einem Briefe an $rau »on €>tetn: „9fteine

©iooanna (in einem bamal* beabjtcfytigten £)rama „ber galfe") wirb oiel oon

Sili (feiner granffurter (Bettelten) l)aben; 2>u erlaub ji mir aber bocf), baß icfy

einige Kröpfen £)eine* Söefen* brein gieße, nur fo »iel, al* §inreid)t $u tingiren."

Sn ber foätern Bearbeitung mögen anbere tarnen, bk er in Statten fennen

gelernt $atte, oefonber* bk fcfyöne SWatlänberm (35. 24, 133 ff. 174 f.
254 295 ff.)

unb bk ^er^ogm Suüana (Btooane, eine geborene £)eutfd)e, eine $reün oon Sftuber**

hau) (33. 24, 32 ff.), auf bk ©djtlberung £eonoren* nicfyt olme (Einfluß geblieben fein,

mie bie 51nfd?auung Stalten'* überhaupt auf bk gan^e 5luffaffung unb ben £on

be* feinften unb »ollenbetejkn aller ©oetl;e'fd;en 2öerfe bebetttenb einwtrfen mußte.

£affo mar nacfy Sftanfo im oollften Bejtje aller Xugenben. ©eine

bitten unb feine £ugenben t>e^etd)net er als äd)t ©ofratifd), nid)t allein

in Bejälmtung ber ©innltcfyfeit unb Unterbrücfung leibenfcfyaftlicfyer 5htfwal*

lungen, fonbern aucfy in ber Senfung be* SBerftanbe* nad) 51nweifung ber

^lugl;eit, unb ber Abwägung be* SBollen* nad) bem Sftaße ber ®ered?tigfett.

9Rie, bemerft er, l;abe ftd) feine Sanftmut!) gum ßorn Einreißen laffen, alö nur

in bem oben erjagten ©treite mit bem ©beimann oon fterrara, wo er nic^t fo

wot)l burd) bte Berlejjung feine* Ijetltg anvertrauten (M;eimniffe*, als baburd? fo

fe^r aufgeregt werben fei, baß e* für feine ©elieBte eine ©dmtad? gewefen märe,

i)ätti er t>k$ ol;ne oerbtente ©träfe f>tngel;n laffen. 9fte ging au* feiner $eber

ober oon feiner 3unge, Weber im ©$er$e nodj au$ ®efd;wä£igfett ober im ßotne,

ein 2Bort fyeroor, ma* ben anbern l)ätte oerfleinern, befcfyämen ober il)m «Stäben

zufügen tonnen, we*l;alb t§n 3D^anfo al* ein große* Beifyiel bm QidjUxn feiner

3eit oorl;ält, bk nifyt angenehm unterhalten $u fönnen glaubten, olme übel ju

f»red)en. 9lud) feiner Befd)eibenl;eit gebenft er mit großem £obe; fein eigene*

SSerbienjt fjabe er mit ber #euwage, frembe* mit ber ©olbwage abgewogen. 3m
©ffen war £affo mäßig unb burdjau* nictjt wätjlerifcl); weniger mäßig geigte er

ftd) im £rtnfen, unb er liebte oefonber* fuße unb müßige SBetne, aber bm

SSormurf, baß er ein ftarfer £rinfer gemefen, meift DJianfo al* SSerläumbuug

jurücf. 2)aß er fi»^ ntd)t l)abe ^u übelfc^medfenber 5lr^enei entfließen fönnen,

ftnbet fid) hä SD^anfo nidjt, bagegen ermäl;nt er, taf er mäfyrenb feiner langen

5tranfl>eit einen SBibermillen gegen bie Meierlei ^Irjeneien gefaßt, unb bel;au^tet

l;abe, feine baoon l;abe i^m genügt, viele gefd;abet. Cbglei^ er fel;r leutfelig

unb in guter ©efeflfdjaft l;eiter mar, fo liebte er botf) i>k ©infamfeit, unb mieb

oft längere 3^it allen Umgang — an ßug, ben ©oetfye mol;l fc^on Ui ber

erjten Bearbeitung benu^te. Xaffo felbft flagt, mie SO^anfo anführt, über bm

£rübfinn, ber i^n gewaltig quäle, über ftarfe ^o))ffc^merjen*) unb baburd) l;er#

beigefügte ©d)mäd)e be* ©ebädjtniffe*, wogegen bk angemanbten Mittel wenig

l;elfen wollten. galfd;e ©inbilbungen »erfolgten il;n fe^r l;äufig, ja er glaubte

*) »öl. oben ©. 3 9lote.
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äur Bei* feiner ©efangenfd^aft unb f^äter, er fei bezaubert, unb bebürfe efjer

eines JeufelSbannerS als eines 2tr$teS. <5o fcfjrei^t er aus bem $o$pitak »on

einem $obolb, ber mit if;m fein böfeS (Spiel treibe: „£)er ©pijjbube f)at mir

»tele ©cubi geftotylen, tdE> wetf niebt, mie »ief, ba ic^ feine Sftedmung barüber

füf;re, r»te bte ©einigen, aber eS mögen »telleicfyt an jwanjtg fein; er wirft mir

bie 23üd>er burcfyeinanber, öffnet bte haften, raubt mir bte ©cfylüffel, fo i>a% td)

miä) »or if?m ntcfyt $u magren n>ei^, unb ju jeber ßett, befonberS aber in ber

9Jad?t. 3$ toetfi rttc^t, ob mein Uebel »ort ©innoerwirrung ober »on etwas

anberm fommt." 5fud) nad) ber Befreiung aus bem ©t. 2tmtenf)oS*)ital »erfolgte

if;n btefer ^obolb nod) immer. SSon Jajfo'S fyä'teren ©rfebeinungen ergd^tt

Sftanfo: „ßuweiten fyrad) er mit jtcfy felbji allein, ein anbermal lächelte er olme

irgenb einen ©runb, unb oft t;ielt er ben 331icf fo fejl anf einen Ort gerietet,

bafi er il;n lange 3?it nid)t baoon wegwanbte, unb er behauptete, er felje bort

einen ©eift, in 3ünglingSgeftalt, fel>r äfm(tcf) berjenigen, bk er felbji in bem

®efpräd)e „£)er ©efanbte" bem ®etjie beilegt (mit bem er ftd) bort über bk

$flid;t beö ©efanbten unterrebet)." 9*ur gegen wenige, fefyr »ertraute greunbe

f»rad) £affo »on biefem ifym erfcfyeinenben ©eifte. 2ftanfo htxitykt "in einem

Briefe an einen f)od?gefte(lten greunb über Jaffo'S 23erf)alten wdljrenb feinet

21ufcntl)alteS in ber if;m $ugef)örenben <&tabt Stfaccia, wo er if)n auf baS

freunblid;fie bewirtete: „&err Torquato ijt ein gewaltiger Säger geworben, unb

überwinbet bie fRautjeit ber 3al;rS$eit unb beö SanbeS. £)ie fdjltmmen Jage

unb bk 2lbenbe l;örcn mir ©tunben lang fielen unb fingen, unb befonberS gern

»ernimmt er bte 3mpro»ifatoren, bereu ©ewanbtl;ett im SBerfemadjen er beneibet,

ba bk Statur il;n f)ierin, mie er behauptet, fiiefmütterlid) Ubafyt fjabe. ßuwetlen

tanken mir mit ben ©amen, woran er »tel Vergnügen finbet, aber meiftentfyeilS

unterhalten mir uns am Kamine, unb oft ijt auf jenen ®etji bk 9tebe gefallen,

bejfen (Srfd^einung er behauptet. £)a ity tfm baoon abbringen wollte, fyafo

iti) il;m einigemal burd) bie gewtd)ttgften ©rünbe bemiefen, bafi jene (£rfd)einungen

nur (Sinbilbungen feinet burd) ©djmermutf) getrübten ©etjteS fein fönnen."

Sftanfo er^dfjlt weiter, wie Sajfo biefe ©rünbe weitläufig ^u wiberlegen gefud)t

unb t>amit gefc^lojfen ^abe, bajü er in »ielen langen Unterrebungen mit jenem

©eifte ©inge »ernommen l)abe, t>k er früher nie gehört ober gelefen, nod) audj

gewußt, ba^ ein anberer Sftenfd) fte wiffe, we^^alb- jene ®efi d)te leine tollen

(Einbilbungen fein tonnten, »ielmeljr für wirllid)e @rfd)einungen eines ©eijteS

gelten müjten, ber, aus welchem ©runb eö immer fein möge, ifym in ftnnlid)er

©eftalt erfd>eine. „J)a wir auf biefe Söeife mit einanber ftritten", fäfyrt 9^anfo

fort, „lam es bal)in, ba$ er eines lageS 51t mirfagte: „£)a ic^ euc^ burd) ©rünbe

nid;t überzeugen fann, fo will idj euc^ burc^ bte (£rfal)rung enttäufc^en; il;r follt

mit euern eigenen 5lugen jenen ®eijt flauen, ba i^r meinen Söorten nid)t glauben

wollt/' 3^ iwfym oen 23orfd)lag an, unb als wir am folgenben Jage gan$

allein am Kamine fafen, n>ant>k er feinen SBücf gegen ein ftenjier, unb ^>ielt

i^n lange barauf gerietet, ja er erwieberte gar nid)tS auf meine 51nf»racfye, M$
er enblid) in t>k Sorte ausbracht ,,©ie^ bort ben freunbücfyen ©eift, ber aus
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Strtigfett gefommen ift, jt$ mit mir 31t unterhalten! Bemunbert tfm unb febaut

bie SBafyrbeit meiner 2Borte!" %fy richtete meine klugen unoerwanbt borten,

atiein, fo feljr icfy fte and) anftrengte, fonnte id) ntd?tö fe^n al« bte «Sonnen-

ftraljlen, bie burdj bie ©la«fd)etben in i>a$ ßimmer fielen. SGßätyrenb id) nun

meine 2lugen umf;erbliden lief unb ntdji« bemerfte, l;örte id), mie Torquato in

ber bebeutenbjten Untergattung mit irgenb jemanb Gegriffen mar: benn obgleid)

id) feinen anbern al« i§n fafy unb l;örte, fo mar e« boeb, ha er Mb etwa«

oorbradjte, balb erwieberte, wie wenn man zwei ^erfonen in ftreng fortfebreitenber

Unterrebung über einen bebeutenben ©egenflanb antrifft. — Unb jene Unterrebung

war fo ergaben unb wunberbar burd) bie großen ©inge, welche fie enthielt, wie

burd) eine gewijfe ungewohnte Slrt zu fpred)en, baj? td>, fcon meinem Staunen

Zurücfget;a(ten unt> über mid) felbft erhoben, e« ntcfyt wagte fie zu unterbredjen

ober t>tn Torquato über ben ©eift gu fragen, t>m er mir gezeigt t)atte, id) aber

ntct)t fat;. 2tuf biefe 2Betfc $ord;te id) »oll Staunen unb Neugier eine gute

2öeile auf, olme mid) irgenb bemerflid) zu machen, ©a ber ©eift ftd) enbltd)

entfernte, wie td) au« Torquato'« SBorten abnahm, wanbte er ftd) zu mir, unb

fprad): „$eute werben alle 3meifet au« beinern ©etjie oerfdjeudjt fein." Sßorauf

id) erwieberte: „Btelmefyr jtnb biefelben oerftärft worben, ha id) otele wunberbare

©inge gehört, aber feine oon benjenigen gefel;en l;abe, Woburd) ifyr mir meine

3weifel zu benehmen »erfyrocfyen l>abt." Unb er antwortete läcfyelnb : „$iel mel;r

fyaft hu »on jenem gefe^en unb gehört/ al« oiellctdjt . .
." #ier fd)Wieg er, unb

ba id) nid)t wagte, tt)n mit neuen fragen zu beldftigen, gaben wir biefe Unter?

rebung auf/' ©er Herausgeber fügt Innp, Sftanfo fjabe tym fpäter biefe« unb

anbere« münblid) mit oielen näheren Umftänben ergäbt, r>on benen einer, wenn

er ifm mitteilen bürfte, r>on ber einen <&tik e« nod? zweifelhafter machen würbe,

ob biefe ©rfdjeinungen ©ebilbe feiner (Sinbilbung gewefen ober er fie mit feinen

leiblichen klugen gefel;cn fyabz, oon ber anbern <&titt bagegen würbe ftcf> al«

unzweifelhaft l;erau«ftellen, ha$, wenn e« ein wirfticfyer ©eift gewefen, btefer nic^t«

23öfe« Jmbe fein fönnen. ©te oon Seraffi geäußerte Bermutfyung, Sftanfo Imbe

wol)l ha^ gan^e ©efyräd) £af[o'« mit bem ©eifte au« beut oben angeführten

©efpräd? „©er ©efanbte" genommen ober wefentlicfy au«gefdjmüd:t, bürfte beffen

Söafyrfyafttgfett um fo mei;r zu nal;e treten, al« biefe Befcfyretbung ftd^ in einem

an einen f;od)fte(;enben ftreunb gerichteten Briefe finbet.

•äftandje oon ben tbm mitgeteilten 3ügcn ftnben ftdtj im „£affo", unb waren

wal;rfd)einltd) auefy fc^on Ui ber erften Bearbeitung benu^t, ober follten Ui ber

gortfejjung be« im $lane ooEftänbig oorfdjwebenben Stüde« oerwanbt werben,

©affelbe gilt »on bemjenigen, wa« Sftanfo oon feiner ^leibung berichtet: „3n

feinem ganzen 2Serl)alten war er äufjerft befc^eiben, befonber« aud> in feiner

föleibung, ba er immer liebte, fd)on oon frü^efier Sugenb an, fc^warze Kleiber

Zu tragen, oon einfad^em ^ud)e, ol;ne Borben unb fonftigen Sdjmucf unb mit

oiel geringerm 51ufwanb, al« feinem 5tbel unb feinen ©lücf«oerl;ältniflen zufam.

5(uc^ wollte er nit mel)r al« ein ^leib l;aben, beffen er ftd) immerfort bebiente,

unb ba« er, wenn er e« ber ^fJ^Z^t toegen, ober weil e« abgetragen war,
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abzulegen genötigt, an t»te Ernten gab unb lin anbetet nafmt. Aud) fein

2öeifoeug mufite gleichfalls einfach fein unb ofme ©d^mutf fcon ©titferet unb

<&)ptym, obgteid) er es in großer An$af;l unb gan$ roeig ^u ljaben roünfcfyte,

rcetl er bei allen feinen Kleibern nifyt auf ®lan$, aber auf ©auberfeit unb

ftettigfett fal;, unb nur fyierin allein geigte er ftcf> als £ofmann." 2öaS äftanfo

fonjt »on £ajfo'S äußerer (Srfcfyeinung bemerft, bürfte ®oetf)e bei ber erjten

Bearbeitung cUn fo iventg benu£t tjaben, als fväier, befonberS gilt btefeS r>on

feiner $ur$jtcr;tigfeit, toomtt ber 2)tcf)ter feinen gelben nicfyt entftellen burfte.

Bon £ajfo'S ©fielen unb ber © cfytoerfälligfeit feiner Bunge fcfytoeigt äftanfo;

auc^ auf biefe $ortraitä(;nIi^feit mujte ber £)id)ter, bem tiefe geiler Ui ber

fetten Bearbeitung aus anberer Duelle befannt waren, natürlich oer^cfyten.

Ueber bie Art, wie ber 2>icf)ter jtcf) Staffo'ö ©trett mit bem £ofmann aus*

gebilbet, fonnten mir uns oben ©. 43 nur oermutfyungsmeife äufern; nod)

weniger lagt ftcf> mit Beftimmtfyeit fagen, wie er ftcfj urfprüngticr) bte QtnU

wieflung bes ©tütfeg gebaut, nur baS bürfte nicfyt wof)t $u bezweifeln ftelm,

ba$ £affo am ©cfyluffe feiner £kU $ux ^rin^effin entfagen, unb feine ibeale

Auffaffung beS SebenS ber Anerkennung ber nüchternen 28irflid)feit meinen

mu£te, ^k wir, ba wir uns einmal ü;r ntct)t entfliegen fbnnen, mögticfyft ertragen

unb $u unfern l;öl;eren B^cfen »erwenben follen. Btetteicfyt follte ßeonore ©amntale

ii)n in biefer Befliefmng enttäitfcfyen , tt)n auef) oon feiner übertriebenen gurtet

»or feinbfeligen üRadjjteflungen befreien, inbem fte ifm kijxk, Un 2Nenftf)en nid)t

$u wenig unb nicfyt 51t »iel 31t trauen, tk 2öeft flu nehmen, mie fte ijt, o^ne

über jeben Sftiffranb gleich ^u oer^weifefn, in ber wahren %itbt treuer greunbe

unb bem eigenen Bewuftfein rebltcben SBirfenS mit ben »on ber Statur »er*

liebenen ©aben baS wabre ©fücf flu finben. äftan erinnert jtcr) hierbei unwitl*

Hxiid) ber fdjönen Berfe, in benen jtcfy im Anfange beS 3af)reS 1778 beS

2)icbterS tteffteS (S5efüf;t ergoj?:

©elig, wer fiel) »or ber 2BeIt

£)fme £>aft toerfdjliefjt,

dinen SJlann am Bufen fyält,

Unb mit bem geniest,

2ßaö bem SJcenfcfyen unben?u§t

Ober tt)ül)l t>eratf)t

•Durd^ baö Sabt)rintt) ber S3rujt

SBanbett in ber 9U^t.*)

itaum bürfte ber $)id)kx bem Höfling, tm er einführte, eine äfynücfye ©teile in

ber (y-ntmiefiung ber #anblung ^ugetr-iefen l)aben, mie fpäter bem au$ einer bei

ber erften Bearbeitung nodj ntc^t eröffneten Duelle genommenen Antonio äfton*

tecatino. (Jin^elne ©runbjüge ^ur (Jl;arafteriftif beffelben mochten Berber unb

®raf ©örfc bieten. Bgl. oben ©. 20
f. SDen ^er^og Al^l;onS backte ftd> ®oetf)e

un^eifel(;aft fcr)on M ber erften Bearbeitung als einen oon innigjtem SBo^l*

*) ©0 lauteten tk beiben legten ©tropfen beö feelentooll tiefen Stebeö „an ben

9ftcnb" (33. 1, 80
f.) in ber urfyrünglicfjen Raffung.
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wollen für ben £)id)ter befeetten, feine £alente unb ben angeborenen (£belmutl)

fetner «Seele fyöd)licl) fd?ä£enben dürften, wobei il;m $axl Sluguft'S, feinet gürft*

ltdjen greunbeS, S8efd)ü£erg unb £errn, groperztger <Stnn zum Vorbilb bleute.

$atte äftanfo tk %kvt £ajfo'$ zur $rtnzefftn nur als eine oon »ielen

behauptete 9M6glid)feit angebeutet, berfelben aber jeben finnlidjen ßfyarafter be*

nommen, wenn er aud) ben £)id?ter wäfyrenb feiner ©efangenfdwft großenteils

in biefer £iek ben (&runb beS oorauSgefe^ten Börnes beS Herzogs fueben läßt,

fo fel;en wir balb barauf t)k fomtfcr)e 2)id)tung ftd) beS «SagenftoffeS in ifyrer

Söeife bemächtigen, unb ber Siefce zur Sßrinjefjtn einen finnltdjen 2lnjtrtd) geben,

günf 3<*l)re nad) beut (Erfd)einen ber äftanfo'fcfyen 2ebenSbefd)reibung fällt t>k

atlegorifcfje Äomöbie beS ©citüon (Srrtcot Le rivolte di Parnasso, wo in ber

britten ©zene beS britten Elftes (Sefare (Saparoli ben £)id)ter beS gefreiten 3^
rufalem'S" ber STutfe Äatltope oorjteltt. Shtf ben Slnruf Gaparoli'S: „$err

Torquato, nähert eud)!" erwtebert biefer: „£ier bin iü), bereit mtd) ber fußen

£errfd;aft einer fo erhabenen gürjtin zu unterwerfen." £)a aber £affo gu nal;e

tritt, ruft jener: „ßurücf, SBruber! benn bu l)ajt eine gewiffe (sigenfdjaft , bag

bu biefy gtetd) an'S Püffen gibft." Viel weiter ging ©trolamo Srufont in

feiner 1662 zu Venebtg erfd;iencnen 9tooelle: La Gondola a tre remi, ber,

um ben £affo, wie er fagt, »on beut oom $öbel ber Sitteraten itmt gemalten

Vorwurf gemeiner ©tnnltcfyfett im S3ert;ältmffc zur $rtnzefftn Seonore zu be*

freien, aus ben auf ok Stete zur ^rinjeffin bezogenen ®ebid)ten £affo'S einen

ganzen Siebesroman in wtllfürlid)jter SBetfe pfamntcnfejt. hierbei fpteft eine

ganz befonbere $olle ün (Sonett £ajfo'S, weldjeS beginnt: '

(£rft war es (Suer Otetz, ber mtd) beftegte,

£)a3 Sftitleib bann, ba, als e8 (Eudj belegte,

£)ie eble 23rufi ftd> fo an meine fdjmtegte,

2>aß ftd) fein neibtf$ Äletb ba$wtf$en legte.

Vrufoni erlldrt biefe Steuerung bal;in, ber ^aifer l;abe um bte $anb ber $rtn*

Zcfjm gebeten, biefe aber auf Verantaffung ber oben 1©. 46 erwähnten ^an^one,

worin £af[o feine Verzweiflung l;ierukr auöfpricl;t, ber Vermählung entfagt;

um bm 2)id)ter ju oerul;igen, fei il;m ein Auf gewährt Worben, ber burd) eine

zufällige Verfd)ietung beö $leibe3 jene l;öd;ft oerbäc^tige Verii^rung auf ganz

unfcl)ulbige 51rt l;erB eigeführt l;ak, unb bk$ gerabe fei bae ©el;eimnif, welches

Xafo nac^ ÜWanfo'S Verid;t bem falfcr)en greunbe anvertraut, beffen ©ntbeefung

ben $aj be$ Herzogs Ijeroorgerufen l;ate. SBrufoni'S 33ud) warb für fo an*

ftöfig gehalten, baf eö gleich nad) feinem ©rf^einen bie 9teil)e ber oerootenen

33üd)er vermehrte.

gafl fteozig 3^;te foäter (1730) fd^rieo ber gelehrte unb würbige SSiolio*

tf;efar unb 51rd)ioar beg Herzogs oon S^obena, Sobooico Antonio S^uratori, im

Zweiten £l;eile feinet Wichtigen SöerfeS : Delle Antichita Estensi, im breizefmten

51bfd)nitt, er l)aoe ben ©runb oon Jajfo'« ©infperrung nid;t aufftnben fönnen,

ja auö einigen, in feinen Rauben beffnblid)en Briefen ^affo'S ergebe ftd), i>a$

biefer feloft i>k Veranlaffung baoon ntd;t genau gewußt, aber man werbe nid)t
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fef)t gel;n, wenn man ferne Itngnabe fetner ©djwermutf) pfef/reibe, bie tfjtt $u*

weilen in einen faft efjtatifdjen ßujtanb oerfe^t t;abe. 2öaf;rfd)emlid) tyabe eine

foldje heftige Bewegung feiner <Sd)Wermutl), »erbunben mit einer glüfyenben

Neigung gegen lebenbe <Scr)önI;eiten Don gerrara, um $u irgenb einem 5iu$brud)

(eccesso) in Sorten ober Saaten unwillfürlid) fjingeriffen , welcher if)m ben

Unwillen be$ §er^ogö ^uge^ogen, ber tlm, nm tlm nid)t $u verlieren, bem 6t.

WxmribofyitcLl pr Teilung übergeben fmbe. günf Safjre nad^er Berichtete ber*

fette ÜJtoratori in einem über manebe $untte au$ £affb'$ Seten fid) auSfüljrlid)

erflärenben, in t>k »ollftänbige Ausgabe »on Saffo'S SBerfen übergegangenen

23rief an ben rüf)mtid)ft befannten £>id)ter nnb ®efd)id)tfd)reiber, ben SBenetianer

5tpoftolo 3^no, er fjaoe in früfyefter 3ugenb oom Vlföak granceSco Saretta

aus 3ftobcna, einem ©Jüter be$ SDt«^terö Saffont (1565— 1635), folgenbeS

oernommen. 21(3 £affo eines £age$ fid) frei £ofe in (Gegenwart beg ^er^ogö

SltyljonS nnb ber beiben $rtn$efftnnen befunben, unb fid) Seonoren genähert

fyabe, nm anf eine tfyrer gragen gu antworten, fei er plöjjlufy oon einer mel;r

ald btct)terifcr;en 23cr$ücfung ergriffen worben, nnb t;abe ber $rtn$efjtn einen $u£

gegeben. 2) er #er$og, weife unb gefaxt, wie er war, wanbte fid) $u ben an*

wefenben Äaüattcren mit 'Otn SBorten: „<5ef)t, welcb fd)rccflid)eg Unglücf einem

fo großen Spanne ^ngeftojen ! er ift oerrücft geworben." Um il;n einer fd)limmern

Se^anbhmg $u ent^ie^en, tief er tt;n bann in ba3 ©t. 9lnncnl;o$fpttal bringen,

wo wirHtcfye 3rrc geseilt würben. <Sed)3 3al;re faäter ftnben wir in grance^co

^aoerio Cutabrio'3 Storia e Ragione d'ogni Poesia (II, 266) bie SBetyaup*

tung, 5taflTo l)abe fid) oerrücft geftellt, weit er ben ßorn beg ^er^ogg gefürchtet,

ber hinter ba$ ©eljeunmfj feiner Siebe gefommen fei, wobei $u bemerfen, ba§

fd)on äftattfo au« Xajfo'S Briefen anführt, biefer J)abe flct) wäl;renb feiner <&t*

fangenfd)aft ^uweilen, um ben ^er^og für ftcr) $u gewinnen unb beffen ßorn

wegen ber iljm falfd/Iid) ^ugefc^riebenen <Sd)ulb p milbern, als oerrücft gefreut,

aber er ift weit entfernt, biefe angenommene 33errütfr)ett als ©runb ber Qtin*

fyerrung barpftellcn. Ciuabrio l;attc feine Angabe aus bem SThtnbc ctne$ ber

bebeutenbften Kenner be3 £afio, beg ©irolamo SBaruffatbt, ber ftd) felbft balb

barauf in feiner 5lbt)anblung de poetis Ferrariensibus unb beutlid)cr in feiner

Storia di Ferrara in berfelben SBctfe augforad).

dagegen erflärtc fic^ auf ba$ alterbeftimmtefte gegen alle biefe (Sagen "von

einem £iebeöoerl;ältniffe beö 2)id;ter3 jur $rin§efftn aU ber Urfadje feiner ®in?

fiperrung ber geleljrtejte unb einftct?töi>ollfte aller 3taliänifd)en £itterartyiftorifer,

ber berühmte 5lbbate (Birolamo £irabo£cfyi, 33ibliot§elar beö §erjogö oon 9fto*

bena, in feinem großen, juerft in oier^el;n feilen oom 3«^rc 1772 ln$ 1783

^u 9Wobena erfdn'enenen SSerfe: Storia della Letteratura Italiana, wo er in

ber britten 5lbtf;eitung beö ftebenten SanbeS unter bem 5lbfc^nitt : Poesia Ita-

liana Nro. XLVII oon ber Urfad;e oon ^ajfo'^ Ungtücf ^anbelt. S^uratori'^

@r^ä'l;tung Utxafytd er mit Sttfyt als eine fd)led)ie ©rftnbung, ta laffo unmöglid)

— benn fo toll fei er nie gewefen — fid) in (Gegenwart beg ^ofeö eine^ foldien

SBa^njtnnö l)abt fd)itlbig machen fönnen. ^en ^auptgrunb, we^l)alb 5ll^l)onö
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ben £)id;tcr tyabe eiitfoerrett laffett, ftnbct er in feiner ©etflcötjcrwtrrunö , »eld^c

baö ©d?ltmmfte Ijabe fürchten lajfen, toetm man feine Heilmittel dagegen ergreifen

toürbe. <Sd)ott föämal f)aoe er ftd) oom Hofe entfernt, fei totib umhergeirrt

unb f)abt in melen an feine greunbe tote aud) an dürften gefcfyrieknen Briefen

bk traurigfte (Seelenjtörung »erraten, tool;er ber Herzog eö am auträgltdtftett

für bte ©f;re unb ba$ 2Bol>l Sajfo'S gehalten, tl;tt jum 3toe(fe är^tlic^er Heilung

feftp^alten. 216er leiber f>afre ba$ in Hefter 2tbftd;t »erfudjte Heilmittel bte

<&aä)t »erfdjltmmert : £affo fyak ftd; für emett ©efangenen gehalten unb tau*

fettberiet ßmlulbungett Ijättett feinen ©eift umnebelt; er fyaoe jtd) fdnnäfyettber

Oteben gegen bte dürften ober ber Untreue gegen ben Herzog ober $u freier

Siebegergüjfe fcfyulbig geglaubt; sugfetd) tjaoe ifyn ber Sdmter^ ttiebergebrücft,

feittett fteittbett pm Opfer gu fallen; aud) fmoe er gefjjrdjtet, ber föeijeret »er*

bärtig $u fein, £irabo$d)t fjarte ju feinem ftwät bte fäntnttüdjen i;anbfcr)rtft^

liiert Duellen über bte bamalige ®efd)id)te fterrara'3 im (Sfte'fcfjen 5lrctjtt> p
'Tftobena burcf)forfd)t, olme irgenb eine (Srtoäfmuttg £ajfo'$ auftuftubett, unb au$

bett gebruefteu (&efcf)id;t$toerfett über fterrara ergao ficf> il;m nur bte lächerliche

dr$ä'l)tung ftauftint'S, 2U>l)on$ f)abe bett £)td)ter nur fejt gebattett, um il;tt »ott

einer gtjtel r)erfteHen gu laffeu. 3« einer Shtmernmg fügt £irabogdu' fytunt:

»3>d} fcfymeicfyle mir, baj? ettblid) ber $orl;attg gelüftet toerbeit toirb, ber fo lattge

3eit fyütburd) bk toafyre Urfad)e »on £ajfo'$ Uttgfücf »erfüllt fyat. £)ie jur

Bett btefes 9fti(?gefdHcfg »ott ü)m uub »ott attberett gefdjriebettett 33rtefe, meldte

tef) glücfltdjertoeife im gcfjeimett $ergogIt(^en 2(rd)i» aufgefunbett I?a^e, ergebe«

auf ba# beutftdjfte, ba$ bk einzige Urfadje, toeSljalb 2ll»f)ong ben unglüdltcfyen

©tdjter iu bte 3*fa »ott ©t. 5lnna etnf^erren lief, ber traurige 3uftaub ge*

toefett, $u toelctyem feine ©cfytoermutf; fortgefcfyritten toar, ttttb bafü, als er »Ott

feitter ftlttdjt nact; fterrara $tmttf$ufe§ren toüufd)te, ber Herzog ferne attbere 23e*

bittguug ftellte, als baf* er fict) feilen laffe. SSiele attbere, auf biefe ttttb attbere

Umftä'nbe »ott £ajfo'3 £ebett »epgltcfye treffliche Urfuttbeit ^aoe iä) glüdlid) auf*

gefunben, mb bettt gelebrtett Wföate ©eraffi (im Sunt 1779) überfattbt, ber

baoott bett oejtett ©ebraud; in ber Seoett^befc^reibung btefeS grofett, aoer utt*

glücfltdjett £)id?terS macfyett toirb, bk er ebett ootbereitet, uub i^) freue miefy,

meine Sefer barauf oertoeifeu p formen r
ta c3 mid) 51t mit aofü^rett toürbe,

toollte ify t>k 3teil;e ber £l;atfad)ett l;ier oerfolgett, uub bk ^atoiere, bk fte oeurfutt*

ben, oeröffentlicfyett." 5luffadenb ift es, baff £iraooSd)i auf bk oott ilmt felbjt

angeführten, feiner (Sinfoerruttg unmittelbar oorange^ettbett f^mä'^enben 9?ebett

Jaffo'S gegett bett Hof ^ feine Wiener fo toettig ©etoie^t legt, obgleich (te

ofjne 3toeifel al$ näcr)fte S3erattlaffuttg ^u jener oiel oefyrodjenett, 9JliU uub

??ad)toelt aufregettbett äftaftregcl beS Her^ogö bietttett.

©te oott %ixabo$ä)i attgefünbigte ßel>enöbefd)reibtmg erfd)iett int 3afjre 1785

ju Bergamo, beut ©etutrt^orte 001t Xaflfo'ö SSater, ttt ^toei SBdnben unter bem Zitel:

La Vita di Torquato Tasso scritta dall' Abate Pierantonio Serassi. 3u

biefer, oielfac^e Srrt^ümer Sftanfo'S beric^tigettbett, bett reict)(ten unb tiefjten Slicf itt

eitt fo toimberbareS SDafem eröffttettbett <Sd;rift ^attett bk 5(rd;ioe »Ott SP'iobena,
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gcrrara unb «Bergamo, bie öffentlichen unb ^rittatbibliotbefen oon $om unb bem

größten £t)etl Stalten'« r
bem SSerfaflfcr $u ©cBotc gejtanben, nnb tt;m mar i>k

Unterjlüfcung fo Bebentenber Männer tote Skabtöfy $u £l;eil geworben, ©erafft

nubmete fein SBerf in einer Slnftradje oom 13. Styttf 1785 ber (^cr^ogm

Stehst« Seatrice oon Ceftrctd) an« bem #aufe (£fte, morattS aber fetneSmegS

folgt, baf feine £>arftcllung abftd)tlicfy $u fünften beS ^er^oglic^en §ofeS ge*

hatten fei, otclmcl;r führte il)n hk un:partciifd;e Untermietung aller betreffenbeu

®ebid)te, ©riefe, wie aud) fonjttger «Berichte nnb Urfunben $u einem ©rgebniffe,

oaS c$ tl;m gan$ unoerfängltd) ,
ja als eine $fltd)t ber 2)anfbarfett erflehten

lieg, baS ootlenbete Söerl einem troffen beS erlaubten £aufeS (£fte $u treiben.

©erafft'S SBerf, worin wir anc^ bie £)arftelfungen oon ©ctpton ßrrico,

üBtufoni unb Duabrto, fo nne tk angeführte (Steife aus Sfturatori'S ©rief miU

geseilt ftnben, fcfjetnt ©oettye erft im gebruar 1787 fennen gelernt gu f;aben

(»gl. oben ©. 28). (£r toibmete bemfelben bie allergenauefte ^Betrachtung , nnb

legte eS feiner neuen Bearbeitung als ^au^tquelle ju©nmbe, wenn aud) er manches

beibehielt , was er beim erften (Entwurf aus $knfo genommen fyatte, nnb ftcr)

überhaupt um bte gefd;icfytlid)e 2Baf)rl)cit wenig flimmerte, ha eS i(nn nicfyt

bierum, fonbern um einen ju feinem ß^eefe paffenben biebterifdjen ©toff $u

tf)un mar, woju er alle tym btenltd) fcfyeinenben ©mjeljitge benutzte, ©o fyielt

er benn an bem oon gerafft in 5lbrebe geftellten leibenfdjaftltc^en SBerfyä'ltnij?

5Wifcr)en £affo unb ber ^rtn^efftn feft, xmt> benu^te t>k als SJMrdjen juritcf*

gewiefenc oon SRuratort angeführte (Sage (ogt. oben ©. 57) ju ber fcfyoncn

©jene, mo £ajfo oor SiebcSfeligfctt aufer jtcr) gerdtlj), unb ber *Prüt$cfjtn in tk

Sinne fallt (V, 4). ©erafft Imtte befonberS Ijeroorgetjoben, ba|? £affo in einem

oiel oertrautern Serfmltnijj ^ur ^er^ogin Oon Urbino, SeonorenS älterer ©djwejter,

als ^u biefer felbft geftanben*), allein (S5oetr)e fonnte biefeS $u feinem 3**3*

nid)t gebrauten, ja er burfte tk #er$ogm oon Urbino ntcfjt einmal unter ben

fyanbelnben ^erfonen auftreten lajfen. ©efonberS wichtig mürben für ©oetbe

t>k genauem Nachrichten, meiere ©erafft über £affo'S ©egner unb Nebenbuhler

am &ofe pgerrara bringt, oor allem über t>m ©taatsfefretär (primo segre-

tario) Antonio ^ontecatino, beffen Namen nebjt mannen S^arat'ter^ügen er nur

aus tym entnehmen fonnte, ba fte im 9Kanfo ntd)t ju ftnben ftnb. Antonio

äftontecatino mar nac^ ©erafft, ber femetwegen befonberS auf XiraboSd;i'S grofes

SBerf oermeijt**), feit bem ^rit 1568 ^rofejfor ber $^itofo^f)ie an ber Uni*

*) auffallen muf es babet, ba§ in Xaffo'S (entern SBiffen, ben er oor fetner Oleife

nac^ granfrei^ auffegte, unb feinem ftreunbc, bem (Ebelmann (Srcole ffionbtnelti, übm
gab (oon ©erafft I, 171

f. mitgeteilt), ftdj bk @^lu§bemerfung ftnbet: „©eilte in

irgenb einer ©ad> {in ben Oon ifym getroffenen Verfügungen) ftcf> ein Jptnberntf? er-

geben, fo wirb £err Kreole gu ber erlaubten ^-rau geonore feine 3ufTucr)t nehmen,

welche, wk id) überzeugt bin, auö Zkbt gu mir ftd) barin freigebig gegen tt)n bezeigen

wirb."

**) Xirabo^t (VII, 2, 1, VIII) bemerft, 3fy$on0 I)abe ^n Antonio 3Rontecattno
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fcerfitä't ju fterrara, mit ifm £ajfo felbft nennt, einer ber bebeutenbften $eripa*

tctifdjen nnb $Iatonifd;en $f;tlofopf)en. 3n ben erften, 3al;ren feines 2tufent*

balteS am ^er^oglic^en £ofe fyatte £affo mit il;m anf freunblidjftem guje ge*

ftanben, nnb fo I;attc er tfym and) fcet bem Entwürfe ber fünfzig anf bte Siebe

bezüglichen ©d'^e feinen 23 eijlanb angebeifyen laffen, n>et(^e ber junge 2)id)ter,

ber Sitte ber 3ett gemaf?, im 3al;re 1569 oor einem erlefenen Greife gebtlbeter

tarnen nnb (Jbelleute brei £age fyinburcr) in öffentlicher ©i£ung oertf;etbtgte.

5(m meiften festen bem £afifo bei biefem gelehrten Söortmedjfet ein ©beimann

»on ßucca, $aolo ©ammtniato, nnb eine aU $f)i(ofop(;m berühmte £)ame, £>r*

fina Sertolaja ©araletti, ju, welche ben <Sa£ bcftritt, ber Sftann liebe feiner

s#atur nad) Diel inniger nnb beftänbtger, als baS 2öeib. Später ttjurbe Wloxi*

tecatino, ben Gerafft als einen gelehrten nnb talentvollen , aber unruhigen nnb

netbifdjen Sftann be^etdmet, gwn entfdjiebenen ftetnbe beS £>id)terS, fei es ber

©unft wegen, melier ftet) biefer am ^er^oglic^en #ofe erfreute, ober nm beS

2)id)terruf)mg willen, ben £ajfo ftd) balb erwarb. 211$ #auptgegner £ajfo'3

wirb ber £)id)ter ©iambatttfta $iana bargeftetlt, ber bte ©teile beS ©taatä*

fefretärä nnb ©efdncfytSfdjretberS am ^er^ocjlictjen ^ofe befletbete, nacr) (gerafft

ein äftann »ort grofem ©elfte, aber »on oerfdjlagenem , l)tntertiftigem nnb ntU

bifd;em <Sinne. ©leid) in ber erften 3ert feiner 2lnwefenl)eit $u gerrara I;atte

Xajfo tfnt in ber Siebe $u einem jungen ^offräulcm, fiucrejta Senbibia, ^nm

gefaf)r(ict)ften 9cebenbut)(er, allein t>k ^rin^effin Seonore nmjjte ben grieben mit

bem mäd^ttgen (Mnftltng buret) ein feltfameS Mittel §er$ujletten, inbem jte ttn

jungen £)id;ter beftimmte, ^tatt bk (beliebte weiter ju r>ert)errlict)en , brei tbtn

nid)t bebentenbe ^an^onen $igna'3 anf jene £)ame mit tiefftnmgen, tit ftnnltct)e

%itU mit ber göttlichen oergleidjenben ©rtäuterungen auSjujtatten, welche er ber

^rin^efftn aneignete. 3n feinem „3tnttynta$" (1573) feierte £ajfo ben- <&taat$*

fefretär, nm feine Gewogenheit $u erhalten, unter ber $erfon beS (Efpino, wo**

gegen er il;n im „befreiten 3^ufalem" Im feinem 2tlet, einem ber beiben ©e*

fanbten beS 2Iegr)*)ttfcr;en Königs an ©ottfrieb oon 23ouillon, oor Singen gehabt

l;aben foll. SDort $eigt es (II, 58)

:

mit fcebeutenben ©efanbtfd)aften unb 23erl)anbtungen betraut. 1579 fomme er unter

bem £ttet segretario r>or, unb in bemfelben 3abre b<*be il)n ber ^cr^og nac^ 3lom ge=

fanbt. 1597 ftel)e er auf ber Stfte berjenigen, bte tl)rer Sefolbung berlufttg gegangen,

1599 fei er geftorben. 2luc^ gebenft er fetner 6d)riften über ^31ato unb 9lrtftotele^,

fo wie beS großen 2-oDeg fetner ©elehrfamfeit, SBei^beit, wie auc^ jeber anbern Jugenb,

weld)e§ il)m granceSco $atrtgtfl in ber SBtbmung be§ ^weiten 33anbeö fetner Discussio-

nes Peripateticae fpenbet. ©er gletd;fall§ toon ©erafjt eingeführte 5)curaton berichtet

im toterje^nten 21bfd)nttt beö o^tn angeführten SBerfe^, ^ontecattno babe ftc^ in ben

SUrdjenftaat jurürfgejogen, unb fyafce gu 91om, in Hoffnung auf grofte SSelobnung, ben

>>of toon ^-errara toerratben, eä aber bod) rttc^t weiter alö jur SBürbe etneö ^3ä>ftli(^en

(skbetmfämmerera gebraut.
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£)ev ein', 9Met, bereit, fid) fcfyfau $u fernliegen,

25er, ob er aucfy von fd>mujj'gem Urfprung fei,

£)od) gu ber ^öc^ften 0tei<$3würb' aufgeftiegen

£urd) fcfymucfe, feine <Sd)meidjelrebnerei,

£urd) ®et|i jum £eud)etn f^neff, f(ug jum betrügen,

SSiegfame &itV unb $unft in vielerlei,

«Scftmieb von Jßerläumbungen, i>k Kebüclj fmlb'gen

£)em 5(nfc^ein na$, in 28al;rfyeit I;art befdjulb'gen.

(Soetfye läßt ben £affo, in feiner tetbenfdjaftiicfyen SBerblenbung, ben Antonio

äftontecatmo , ber aud), wie $tgna bifykt, in ganj äfmlicfyem £icfyte, n>te biefer

ben $tgna unb $let, felm. SftS $tgna am 4. üftovember 1575 wäfyrenb £ajfo'$

Stbtocfenfyeit geftorben war, betraute ber £er$og ben SRontecattno mit ber erlebtg*

kn stelle beg ©taatSfefretariateS , worüber £affo, ber STittte Januar 1576

nad) gerrara prücffefyrte , wenig erfreut mar.*) „(S$ gefällt mir", fcTjretbt er

einige Monate fväter an einen greunb, „ba% ber 9fad)folgcr be3 SSerftorbencn

aud> 9hd)foIger im Uebelwoflen gegen nttd; tjt. 3cfy fjoffe, feine Soweit wirb

bag Söerfjeug meinet ©lücfeS fein, unb ify werbe if;m Ictcfjteö <5viet machen,

ganj nacfy feinem 2Bunfd)e. (£r wirb lachen über meine £f;orf?eit, unb idj über

feine getäufdjte 2Sei3f;ett." <5d)on früher l)atk £ajfo ben $crbad;t gcf;egt,

man unterfdjlage feine Briefe; in fct)recfltcf>fte Aufregung aber geriet!; er über

ben SSerratf; äm& SBefannten, ben er in feinen Briefen mit bem Tanten bc$

aus 5trtojl befanntcn SMebeS Brünett U%tiä)n?L tiefem faifct)cn greunbe l)atk

er, als er ju Oftern beffelben 3^teg Sftobena befud)te, auf fein 5tnfud)en bie

©c^lüjfet ^u feinen Stmmem mit 3lu$na(;me beSjcntgcn anvertraut, worin ftd;

feine kaviere unb unter biefen bie fritifdjen Briefe feiner greunbe über fein

grojkS ©ebicfyt befanben. 2tt$ er ^urüc!M;rte, glaubte er ju bemerfen, man
\)afo aud; biefcg 3tmmer geöffnet unb feine Briefe burd)Wü(;It, um tk von h^n

greunben an feinem (Bdifyt gemachten 2lu3ftettungen barauS ^u entnehmen, „£>a$

Sachen Witt mir ntd?t aus bem <5d)tunbe", fd;reibt er am 7. 3uni fdjer^enb an

einen greunb, „unb fyätk ber £cr$og mir nid;t l)tuk ein gwölf 2fta{j (mastelli)

fyaltenbeS gä£d>en föftlidjen Sßeineö gefd;enft, ba$ mir ^m (Saunten verfügt f)at,

fo mürbe tcfy ©atte unb 2Uoe freien." (Segen benfelben greunb äußert er in

einem anbern Briefe: „$on fmnbert Betrügereien fyaU iü) Shmbe, bie Brünett

mir angerichtet \)&t" ©in ÜDlener be^ (trafen von S^ontefucoli fyatk ^ur 9^adr;t^

geit jenen falfcfjen grennb Zaffo'% mit einem ©c^tojfer in bejfen ßimmer ge*

fef;en, unb ber ©c^Ioffer gejhnb nad)(;er, er fei an ben £of gerufen morben, um
tin ßintmer gu öffnen, woju man vorgeblich ben ©c^lüffet verloren fmbe. „2)ie^

*) 9Zad; 3:I>eobor SacoM'S 25ar|Mung in bem weiter nnten an^ufü^renben Stuffajj

©. 90 wäre 5Jlcntecatino lurj vorder Von 91om gurücfgefe^rt , wo er bem &er$og ttn

Zikt 2)ur^(auc^t vom ^avjie erwirft fyabt. (£§ ift mir nic^t gelungen, eine ^eglau=

bigung biefer Angabe ^u fmben, Von ber bä ©erafjt unb S^uratori feine Spur vor=

fommt; fie mö^te \vo% wiz ctngefneö anbere M 3acobi, auf 3rrtl)um beruften, jeben^

faflg war ik 6a<$e ©oettje unbefannt.
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ift einer feiner ©d;elmenftreid?e", berichtet £affo, „aBer eS gibt noel; »iele anbere

nid;t weniger (u'ibfcfye, nnb id; glaube, baf* jte oon nod) größerer SBebeutung

ftnb, atcr id) l;abe mtd; baoon nod) nid;t überzeugen fönnen." ©erafjt felbft

Bemerft, cS fei unzweifelhaft, baß fid; am £erzogltd;en £ofe $u gerrara eine

Wct $erfd)h>örung gegen ben armen £ajfo gelulbet l;aBe, beren Häupter Antonio

äftontecatino nnb 2lScanio ®iralbini gemefen; als £l;etlnel)mer nnb ^clferö^ctfer

Bezeichnet er Sftabbalo*), granccSco ^atri^io, (Etaubio Serta^olo, zu benen

ft>dter aud; Oratio 5trio(to, ber (Großneffe beS krümmten £)id;terS, getreten.

2lBcr biefe 2}erfd;mörung mar jebcnfaüs nnr eine litterarifd;e. £ajfo fprtdjt in

einem Briefe »on einem (£d;elmcnftreid;e, hm tfmt ber Potior Antonio ,

o(;ne ßwcifel Antonio Sftontecattno, gefpielt, nnb benfeiten oerftel;t er, wenn er

anberSmo flacht : „äftetn ©ebtd;t ift oon jenem ©opljtjten — $f)tlofopl;en wollte

td; fagen — getabeit morben, ber fcfyon »tele %al)xt lang SBaffen gegen mid;

gefd;nüebet, nnb ©ift gefammclt nnb l;alb Italien bamit angefteeft l)at, ha eS

Don allen ju bcrfelben Seit gegen ntid; auSgefpicen mürbe, nnb zwar maren eS

meift jene 23cmerfungcn, oon benen er htn einen £f;eil meinen Briefen ent*

tiefen, hk er mit einem eines $l;ilofopl;en mürbtgen (Eifer zu öffnen nnb

fd;ließen gewohnt mar, an benen er wellet d;t and; baS Siegel »erfälfd;t, wie er

hk ^3i;ilofop[;ic bereits »erfcüfd;t l;at, einen anbern £l;eü oerrietl; i(;m ber

Wiener, hm er oon mir angenommen/' 3n bcmfelben Briefe t;etßt eS, ber Herzog

l;abe enblid; feine Unfd;ulb nnb fein mal;reS SSerbtenjt erfannt, nnb ber $l;ilofopl)

bic gute Meinung eingebüßt, in melier er bei biefem nnb Bei ber Herzogin

(oon Urbtno) geftanben.

2ttS Xajfo im grüf;jal;r 1578 nad; ber erften glu^t mieber frennblid)e

Slufnaljute zu gerrara fanb, glauBte er, bte il;m Bezeigte (Sunft beS ^ofeS nnb

ber ^rin^effinnen errege ben größten Unwillen nnb nid)t geringere Söutl; Bei

bem if)m feinblidjen „$l;tlofopf;en", mit beffen 23efd;ämung er Sftitleib zu füblen

Begann. „£)eSl;alB fucfyte er i(;n mit jeber Steigung oon £öfttd;fett nnb 33er*

el;rung aufrecht zu rid;ten", erzählt Gerafft, „unb wal;rlid;, l;ätte er in tl;m

irgenb eine 23eziel;ung entgegenlommcnber Neigung gefunben, er mürbe ü;nt in*

5meifell;aft unter feinen greunben unb ©cliebten bte erfte ©teile angemiefen

fyaUvL'- <Bo ftnbet ftd; aud) für baS (Entgegenfommen £affo'S, baS Bei (Soetfye

burd; bte $rinzeffin oeranlaßt mirb, cm gefd;id;tlid)er ^alt^unft. „5lber mag

£ajfo nun nac^gelaffen l;aBen, hk 3uwigung tos Herzogs mit taufenb $(eufie*

rungen ber (Ehrerbietung, 3Serel;rung unb faft 5lnBetung eifrigft gu gemimten,

ober es bem oösmiiligen 9tat^geber gelungen fein, hk gute 2tbfid;t gu oereitlen,

meld;c ber gürft l;atte, feine ^Bemü^ungen il;m reidjlid? p »ergelten, unb burd;

eben fo grofe 3Sortl;cile unb ©unjibe^eigungen il;m baS Ungemac^ unb bte

2ftifiad;tung ^u vergüten, hk er burd; frembe ©d;ulb erlitten I;atte: eS festen

bem Torquato, baf* man anfange, menig ober gar nid;tS auf il;n unb feine

*) 9Za$ einer ^öemerfung £iraboScl)tV, in feiner gwetten 5lu^gabe i]t ber 9War
5Dtabbalo ober 9ttebaglio be' greeet ju toevfte^n.
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£>id)tungcn $u $ibm> mb man münfd;e nur, er möge auf feinen $rei« be«

©etfte« nod) auf irgenb einen föufmt in ber 2öiffenfd)aft Anfarud) machen,

fonbern in £uft unb Vergnügen an meid;üd)c«, ür>tüge« unb träge« £eben

führen, al« glücfytltng fcom $arna{, fcom £üceum unb »on ber Stfabenue ^u ber

Verberge ßjüfttt'S übergetm. tiefer ©ebanfe el;er oon anbeten al« »on biefem

fo guten gürjten, ba folget, nne £af[o fagt, auf btefelbc äöetfe biefem ange*

I;örte, me eblen Körpern $ranfl;eiten, bie nid;t au« böfen «Säften I;er»orgel;en,

fonbetn butd> Anftecfung mitgeteilt jtnb, würbe unzweifelhaft »on il;m erfannt,

unb er baburdj $u fo gerechtem Born geregt, baf er mefyreremal mit offenem

(Befielt unb mit freier Bunge fagte, er wolle lieber ber £)iener eine« ü;m feinb*

liefen Surften fein, al« einer folgen unwürbigen 23el;anblung fict) Eingeben,

ßiner ber ©rünbe, we«(;alb Torquato jtdj einbtlbete, biefe« fei bic 2tbfid;t be«

^er^og« Alyfjon«, lag batin, bafj et anbeten erlaubt t;atte, ftd; ben 23efij$ feiner

®ebicf)te anzumaßen, ba fte bodj nod? nidjt »ollcnbet, nod; »ollftänbig unb burd;*

gefel;en an'« 2ic(;t getreten feien, unb be«l;alb beflagt er fiel; in jenem langen

an ben 4>er$og r>on Urbino gerichteten Briefe, worin er biefe« fein <Sd;icffat

au«fül;rlid) btföräbi, über einen ®ro£en am $ofe (wa(;rfd;einltd) meint er ben

Sftarfefe Gornelio SBentit-oglto), bafj er feine ©ad;en in 33cfi^ genommen, unb

tr nennt bie$ eine Anmafiung unb eine ©ewalttl;ättg!eit , me wol;l $u feiner

Seit eine gröfjere gefd;el;en fei. dx fagt bann weiter oon jener (£mbilbung be«

£er$og«, ba$ ©eine $ol;eit, ba ©ie erfenne, ba$ fein Verlangen nid;t gered)t

fei, unb ftd; be«l;a!6 fdjäme, e« bem £affo burd; 2&orte funb $u geben, e« burd;

Beteten gu"t(;un fud;e, benen er nid;t weniger al« feinen ÜBcfcfylen $u gel;ord)en

gewolmt fei Unb wenn er felbft fid; anftrenge, bie <Badje oon Betten 31t

Sßorten $u bringen, gelinge e« if;m nicfyt, ba feine SBorte nid;t ermiebert mürben,

al« burd; leere SBorte unb böfe £(;aten. Unb ba bie Beid;en oon leiten be«

£>ofe« unaufl;örlid) fortbauerten, fud;te er hei ber #er$ogtn oon Urbino unb hei

grau ßeonore ©el;ör ^u erlangen : aber immer mar il;m ber 2Beg 51t il;nen oer*

fd;loffen, unb mel;reremale warb et »on ben £l;ürl;ütern ol;ne ®tunb unb SSet^

anlaffung »om ©inttttt in il;te Bimmet abgei;alten. (ix wollte ©eine «^oljeit

fpted;en, aber oernal;m, ba$ ^)iefelbe iijn in biefer Angelegenheit nid)t fybren

wollte; er rebete baoon aud? mit feinem 33eid;toater, aber »ergeben«. 2)a er

alfo, fagt er, nid)t länger leben gefonnt, in beftänbtger dual, wo fein £rojt in

Sßort ober'^at ba« Unglücf feine« Buftanbe« gemilbert, fei gule^t feine uu^

enblid;e ©ebulb gerijfen; er I;abe alfo feine 23üd)er unb $apiere ^urücfgelafen

unb fei'nad) einer mit unglüdlidjer Sel;arrlicf)fett brei^el;n 3al;re l;inburc^ fort*

gefegten ^ienft^eit, wie ein ^weiter 33ia«, fortgereift, um anber«n)o unter bem

<Scl)uj}e irgenb eine« anbern giirften eine fixere Buflucl)t«ftätte unb einen bejfern

^afen für feinen unglücfiid;en ©d;iprud) gu fucfjen." Gerafft gibt p, ba$

manche«, ma« £affo beliau^te, nur auf ©inbiibung beruhe, unb ba$ ex burc^

feine Steigerung, fid) einer gehörigen är^tlid;en Äur ^u unterwerfen, ben &er$og

beleibigt fyabe, tüie man benn auefy wiffe, ba^ er gerabe in jeuer Bett fiel) im

ßffen unb im £rinfen oerfd;iebene Unorbnungen t;abe §u ©Bulben fommen
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laffen: aber 2ttyI;on$ f)ätte ttmt jebenfatls feine ^ßapxere jurücfgeben muffen, ba

man einem (Belehrten feinen großem <Sd)imvf antbun unb ü)n nict)t ärger »er?

lej$en fönne, als wenn man feine ©etftegwerfe il;m vorenthalte. %uü) l)abe ge*

rabe biefeg am tutterften Üajfo'S ©ecle getroffen. Offenbar fyaben mir bter ba$

Vorbüb $u bem Vorwurfe, ben £ajfo in ber legten ®^ene bem Antonio mad)t,

er petje an ber <Svi£e einer Verfcfywörung , bxe fein £teb il;m äurücffyalte , nnb

tl)n binbere, baffelbe $u votienben, btc , eiferfücfytig anf feinen Dhtlmt, iijn ^um

äftüfftgang gewölmen wolle, bamit er ber £>td;thmjt ganj abfterbe. flucti beg

^er^ogg ÜXftalmung (V, 2), er folle, el;e er an bie geile beg ©ebtdjtg gelie, erjt

eine fürje 3^t ber freien SBelt genießen, ftä) jerj^renen, fein SBlut buret) eine

&ur verbeffern (lasciarsi purgare per umore)"*), t)at f)ier feine Duelle.

£eid)t x>erföf;nltct) , mie er mar, fudjte £afio fväter — fo erjagt ©erafji

an einer anbern ©teile, II, 277 — ben Sftontecatino, als biefer t>k ®unft beS

£ofe$ verloren I;atte, über fein äfttßgefcljicf ju tröften, unb er fdjenfte il;m mieber

feine greunbfd)aft, als ber gefallene (^ünftling tt)m einen 33eweiS feiner 5lcl;tung

burdj Ueberfenbung einer eben von ü;m herausgegebenen 6d;rift lieferte. ©0

fanb alfo ©oet(;e aucl) bereits bie Verfolgung mit Antonio in feiner Duelle

vor; aber mie vortrefflid; l;at er biefe gemenbet! ©erafft felbft erflärt ftet)

gegen biejenigen, meiere hk Verfolgungen beS £)id)terS für bloße ©inbilbungen

l;ielten. „2>er £er^og wußte nicfyt", bemerft er (II, 9), „um bie 9tad)ftellungcn

unb i>k nid)tswürbigcn ©treibe, meiere er am $ofe von Uebelwollenbcn unb

Leibern feines DiulmteS erbulben mußte, ober er glaubte niäjt baran. 5lber für?

wal;r, wenn Unterfd;lagung unb Eröffnung von Briefen, 58efted)ung ber Wiener,

(£rbrect)en ber 3immertl;üre, 9^ad)mad;en beS ©d;lüffelS jum ^äftcfyen, morin

man befonberS wcrtfye kaviere aufbewahrt, unb Verbäd;tigung Ui t>m ver*

trauteften unb jugeneigteften $erfonen vermittelft böfer ^unftgrtffe feine 25er?

folgungen finb, fo meif tet; nid;t, wag anberS biefen tarnen erhalten fott, be*

fonberS für einen ©elel;rten von fd;wermütf>iger Anlage unb einer fo mächtigen

(£tnbtlbungSfraft, wie wir fie Ui ifmt ftnten." £ro£bem fonnte ©oetl;e gu

feinem ßweefe biefe Verfolgungen nur als (Sinbilbungen beS £)id)terS gelten

l äffen.

2>n einer <5. 62 angeführten SBriefjielle äußert ftcf> £ajfo fel;r unwillig

barüber, ba$ SKontecattno einen feiner Wiener angenommen t;abe. 2)er Verbackt,

i>a$ man feine Wiener beftedje, woburet) eS if;m gan$ unmöglich werbe, irgenb

eine ©d;rift ober fonft etwas gel;eim §u galten, veranlaßte tlm, einen auswar*

tigen greunb mit ber %itk anjugeljn, tym bod; von aufcn einen SDiener ju

i>erfd;affen, auf beffen ^reue er rechnen fönne. daneben quälte tyn bk gurd)t,

er fei irrgläubiger Meinungen wegen ber S^quifttion verfallen, M weldjer il;n

fein geinb 5löcanio ®iralbini verflagt l;abe, unb alte gegenteiligen Verftdjerungen

ber 3nquifttoren ju Bologna unb fterrara, Ui weld)en er fiefy begl;alb (teilte,

waren nict)t im ©taube, ilm von biefer brücfenben Saft ju befreien, konnte

k

) SDiefer Quillt feint t)äufig wteber. »gl. Gerafft I, 279. 284. II, 9. 28.



®oett)e btefcn 3uo, tttd^t betrugen, fo na(;m er bagegen bk ben £)id;ter jietS

peintgenbe 2lngft oor SDoIc^ unb ©tft fe^r gefct)tdt auf, btc Sajfo'S (Embübung

fo erfuijte, baß er feine SÄaft fanb, oon nicf>tö anberm fpract), auf {einerlei SSeife

Beruhigt unb r>om ©egentt)etl überzeugt derben formte. Sitte üDtittel, welct)e ber

$er$og, i>k $rm$efjtn Seonore unb befonberS btc nact) gerrara $urücfgefei)rte

Herzogin »on Ttrbino bagegen »erfuct)ten, Mieoen ofme Söirfung. ©ineS SlbenbS —
es war im %uni 1577 — 30g er in ben Bmtntem ber Herzogin oon Urbino

gegen einen it)m zufällig oerbäd;tig geworbenen Wiener berfelben einen £)otct),

woburet) man ftet) genötigt fat), it)n $u oeri)aften unb in bejtimmte Bimmer beS

$alaftt)ofe$ einzufyerren. Sftatt griff r)ter$u um fo rafct)er, als man baburet)

einem großem Uebel »orbeugen wollte, mel;r in ber s

#bfict)t, ifm »on feinen franf*

l)aften (Embilbungen buret) ärztltd;e £ülfe p feilen, als it)n für jenen Angriff

$u ftrafen. Stber £affo würbe buret) biefe aus reiner »äterlict)en SSorforge

über il;n »erhängte Maßregel fet)r niebergefct)Iagen, fo baß er buret) ben <Sct)aj$*

meifter ©uibo ßoecapani bem ^er^og einen 23rief überreichen ließ, worin er auf

bie rüt)renbjie SBetfe um £D^ttleib mit feiner £age unb um SSer^eil;ung lmtf inbem

er i>k ©dmlb auf einen fonftigen gefyler unb auf fein äftißgefct)tcf fct)ob. SSer*

gebend wollte ßoecapani tl;n beftimmen, feinen 23rief zurücknehmen, i>a ber

Herzog feiner £reue ganz oerftdjert fei, unb nur zu feinem eigenen heften biefe

Maßregel ergriffen t)abe. 3n äfmltcfyer SQBetfe muß ©oett)e'S Antonio bem Herzog

tm Sunfct) £affo'S mittt)eilen, auf einige &it nact) Otom gu gelrn. £)a ßocca*

r>ani bei Ueberfenbung beS SBrtefeS bem Herzog fcfyrteb, £affo werbe, l;alte man

it)n länger gefangen, in Verzweiflung fallen, er fei aber bereit, ftd? ber Teilung

unb jebem 5Befet)le zu unterwerfen, wenn man il;n auf feine Bnnmer bringe, fo

ging 3ti>i)on$ gern l;ierauf ein; er lief il;n auf feine Bimmer ^urücf, wo er

Umfyt, oon ben tücfytigften Merzten einer forgfälttgen Teilung unterworfen unb

oon feinen eigenen Scutert bebtent würbe. 51ucr) festen £affo'S Buftanb anfangs

fict) wirfltct) ju bejfern, fo baß ber Herzog, um feine ©enefung zu befct)leunigen,

ifm auf einige $üt mit ftd; nact) feinem ©oinmerftfce 33elriguarbo füt)rte, nact)*

bem er ir)n »ori)er beftimmt l;atte, fict) beut Suquijitor zu gerrara p ftellen, ber

ftd; balb überzeugte, baf ber 2)ict)ter beS „befreiten 3entfalemS" an rect)tglau*

biger &atI;oltr fei. %n einer anbern ©teile bemerft ©erafft (I, 230), 5llj)t)onS

l;abe bm Slaffo immerfort Ui fict) p ^ßelriguarJDo p t)aben gewünfct)t, wot)in

er t)äuftg mit feinen beliebteften §of!cuten gum SSergnügen gegangen fei. „Sei*

tiguarbo war ein großer unb fet)r angenehmer Sanbfi^", fät)rt ©eraffi fort,

„wo ber £>er$og fict) befonberS bm ©ommer über aufzuhalten pflegte, um ber

übermäßigen £i£e ber <&tabt ju entget)n. (SS befanb fict) bafelbft auc^) ein Wat)r*

t)aft ^öniglid)er $alaft mit ©aferien unb fallen unb mit ©älen oon wunber*

barer ©röße; man Ijatte bort bie t)errlid;ften ©arten, überreict) an grüct)ten aller

5lrt unb lieblid) burc^raufct)t oom Sßajfer beS $0, welct)eS ©eine $ol;eit t)iert)er

t)atte leiten laffen ; auet) befanb fid; bafetbjt ein föftlict)er Speiet) mit einer Stenge

gifct)e, unb ba baS SQSaffer oöllig rein war, biente er ganj bequem pm ©ct)wim*

men, weil bu it)n umgebenben $aj;r)eln gu jeber 3eit reichen ©ct)atten boten/'

5



Hier tyaben wir offenbar bie SBeranlaffung, we$f)alb ©oettje ba$ ©tücf nad) Sein*

guarbo »erlegt; im erpen (Entwurf hielte cg ofme ßtteifcl gu gerrara felbft.

2Btc ber Herzog ben £>td)ter mit ftdj nad) Selriguarbo nalmt, fo I;atte ifm bie

$rm$efjtn £eonore, we ©crafjt (I, 262) Xmi&jtd, früher einmal auf eilf £age

mit fid) nad) (Sonfanboli geführt, einem fel;r anmutigen Orte, a^tjefm teilen

»on gerrara entfernt, wo er „in ber ($kfellfd)aft biefer weifen unb Itebenswürbigen

^ßrtnjefftn einige £age Reiter t?erBracr)te, an ber 9Iugjtd)t auf ben $o unb ber

Slnmutl; ber gelber, nicr)t allein an ber $rad)t beg mit Äöniglidjem Slufwanb oon

ben alten gürften fcon (£fie aufgetauten $alajte$ ftc^ erfreuenb." Qtud) Ui ®oetf)e

wirb ßonfanbolt als freunblicfyer Suftort zweimal ermahnt.

Selber feljrte wäfyrenb be$ bieSmaltgcn SlufentfjalteS £ajfo'8 gu Belrtguarbo

feine gurd;t r>or ber 3«^ijttion jurüc!; feine £o$fyred;ung fd)ien tl)m ungültig,

weil man babet nid)t ben oorgefcfyriebenen ©ang genau eingehalten t)abe; aud)

ängfttgte tfm ber ©ebanfe, ber Herzog Slipons fei ntcr)t ganj »erföljmt, wie er

ftd) ftelle, fonbern er prne il;m wegen feiner freunbltdjen Berbtnbung mit bem

Herzog »on £o$cana, ta er ftd> in ITnterfjanblungen wegen be$ (Eintrittes in

bejfen ©ienjie eingelaffen Ijatte, obgleid; SttyfjonS tt)m nodj oor ber Greife nad)

Befriguarbo »erjtcfjert f)atte, er »er$eil;e ifym fcon ganzem Herren, was er irgenb

gegen feine £)ienftpfücf;t »erfd)ulbet Ijabcn fönne. 2)a bte klagen beS oon ben

unglücklichen ©intÜbungen gequälten £)id)ter$ jtcl> immer f;efttger wtebert;olten,

unb er ben Sßunfcfy äußerte, ftd) in t>a$ granätSfanerflojter ju gerrara $u be*

geben, fo »eranfafjte ber Herzog tk ©enbung oon $wet $u feiner Beruhigung

geigneten Brübern, um um nad; jenem Softer ju Bringen, worin er fdjon frül;er

einige £age gu gröfiter Befrtebigung »erlebt l;atte. 5tn bemfelben Sage, an

welchem er ba§ Äloflcr be$og, fdjrieb er Briefe an bte $arbtnäle ber 3nquijttton

unb anbere greunbe $u Otom, um ben Herzog burd) biefe gu beftimmen, ifm bort*

f)tn $u fenben, wo er fiel) ber l;öd)ften 3nqutftttonSbel;örbe fietlen müjfe. 9>htr

mit Söiberwillen fügte er ftd) ttn är^tlic^en Bejitmmungcn, ba er auf ber einen

<5tiU meinte, er bebürfe feiner berartigen Heilmittel, anberntl;eif$ in 2mgft fcfywebte,

man wolle ttyn »ergiften. 2)en Herzog oejtürmte er immerfort mit Briefen unb

<5enbungen, worin er, aufer feinem brtngenben Verlangen nac^ einer genauen

Unterfucl)ung unb 93ertl;eibigung »or ber 3^^ifttion, kfonberS l;eroorl)OP, ba$

feine geinbe ifyn burcl) feine mit- glorenj angefnüpften Unterl;anblungen in W
©nge gu treiben gefugt, um i^re Betrügereien auf biefe SQBetfe beffer §u oerbeefen,

unb ben Herzog ju beftimmen, il;m für immer feinen ©cl)u^ gu ent^ier)en. %n

einem biefer bte traurigfte ®eifteöftörung befunbenben Briefe tyi$t eö : „$)ie grau

Herzogin (oon Urbino) mi%, baf ify biefeö »iel früher oorauögefel;en, unb ic^

gerabe an bem 51benb, wo ic^ »er^aftet würbe, mit i|r baoon gefyrocfyen Ijabe; aber

eö ift nid)t nöt^tg, ba»on gu f^>recr)enr ta bte unenblicfje ©üte (Surer £ol;ett mir

mein SSerge^en oer^iefjen f)at. — 3<^ toill noc^ fagen, n>k iä) erfahren, baf

meine Verfolger bem Herzog oon glorenj gu voiftm getrau, id) l?abe (Surer ^ol;eit

einen ^eil ber mit i^m ftattgel;abten tlnter^anblungen entbeeft, woburc^ biefer

Herr ju gewaltigem 3orn gegen mid) aufgeregt worben. 5lber ©ure $ofyit
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treiß »telleid)t nic^t, n>eSf;alB iä) biefe SMnge anführe; i<$ erlläre mid) be$l)alB.

3$ geffel;e, ba$ iä) meiner $ergel;en megen (Strafe fcerbtent $aBe, unb banle

(Surer £ot)ett, baj «Sie mid) ba»on lo$ftmc$t; td) Befenne, t>a^ iä) miä) »on meiner

©d?t»ermutf) feilen laffen muß, nnb id) banfc (Eurer £ol;ett, tag «Sie mid) Reiten

tdft: aBer i<$ Bin genug, baß id? in fielen fingen fein ©d)t»aräfel;er (umorista)

Bin, nnb baj* (Eure £ot;eit eg i# (id? Bitte, mir biefeS 2öort p »erjetyen) , fo

tt>eit e$ ein gürft ber Söelt fein lann (quanto possa esser Principe del mondo).

©ie glauBen nidjt, baß xcf> in Syrern £)ienfte Verfolger geljaBt, nnb td) IjaBe

bie graufamften nnb mörberlid)ffen gel;aBt. <&k glauBen mid) »on ber Snqui*

fition Befreit ju IjaBen, nnb td) Bin barin nur mel;r »ernucfelt." 9tad)bem er in

93epg auf biefen tefetern $unlt feinen Sßunfd) ausgebrochen, fäl;rt er fort:

„£)tefe ©nabe »ertreigew <Sie mir ntd)t, Qeredjtefter gürjt, in biefer meiner

ä'ußerjten <5d)tt>ermutl;; <5te muffen mir biefelBe eBen fotvol;! 3I;rct* als meinet

toegen geftatten. Unb trenn td) iretß , ba$ <&k mir btefe gewahren, fo tterbe

iä) miä) niä)t altein hulltg, fonbern mit freubtgftem §er$en Reiten laffen, ba iä)

eS in jeber Sßeife für nötfng tjalte, miä) l;etlen $u laffen, xotil iä) t»of)l einfe^e,

t>a$ mein SSerbac^t gegen (Eure £ol;eit unb bie öffentliche Sleußerung Bloßen

$erbad)teS eine Leitung forbernbe £l)orl;eit iff: atiein in anberen fingen, gütig*

fter gürft, glauBen <5ie mir Bei ben (Eingetretben (Et;rifti, ba% <&k bie Söa^rtjeit

treffen werben, trenn «Sie glauBen, baß id) nid)t fo fetjr nn 9ta Bin, als @ie

getciufd)t ftnb. 23 on jefct an trerbe i$, trenn idj) gu irgenb jemanb ftredje, allen

geftefm, iä) fel;e beutlict) ein, baß id; mid; meiner ©d)t»ermutl; treten f;etten laffen

muß." 3n einer 9£ad)fd)rift fügt er I;in^u: „3d; Bitte (Eure £of)eit mir gu ge*

ffatten, ba^ iä) nur einen SBrief an tk grau £cr$ogin (»on UrBino) fd;retBen

lann, ber S^ncn »on tl;r gezeigt werben nurb, unb ©ie trerben felm, baß iä)

niä)t »on SSerbac^t beS £obeS fr>red;en, nod) $ernntnfd)ungen auSftoßen, fonbern

Bloß »on ettraS anberm reben trerbe, unb iä) füffe (Eurer £of)ctt bie «^ä'nbe."

tiefer 25rief fc^ient ©oet^e Bei bem «SelBftgefyräd; 2:affo'^ im txittm auftritt

beg vierten 5Juftugc« rorgefc^treBt gu tyaBen. 23emerFen^tt)ert(; ift, t>a^ Xaffo fid)

tjier nid)t an bie ^rin^efftn Seonore, fonbern an bk ^er^ogin »on UrBino trenbet,

trie er .üBer^au^t oon ber 25ertrenbung biefer mefyr erwartete unb i^r metyr »er?

traute, aU jener — dn ßug, ben ®oet(;e gleichfalls auf feine SBeife Benu^t l;at;

tt)enn er i>k ^rin^efjtn fagen läßt, ffe lönne nid)t, ttne il;re ©d)tt)e(ier, für fid)

unb tk 3l;ren ettrag »om SSruber erBitten (III, 2). SSgl. oBen ©. 59. 5lud)

ben eBenbort l;er»orgel;oBenen Umftanb, baß Seonore ben £affo, feit i^r tk (ErB*

fd)aft ber Butter jugefaEen ift, bamit gu unterjtü^en gebeult, l;at ©oetl;e auö

ber SBirflidjIeit tyerüBergenommen. Gerafft füJjrt nämlic^ aus einem Briefe

3:affo'S »om 3a^re 1575 t>k 5leußerung an: „®eftern erhielt ic^ einen langen

33rief »on ber ^er^ogin »on UrBino, trorin ffe ffc^ erBietet, il;ren ganzen (Einfluß,

ben ffe Beim SBruber Beft^e, für mic^ gu »ertrenben, oBgleid) iä) fte barum niä)t

erfuc^t ^aBe. grau Seonore f)at mir l;eute o^ne alle SBeranlaffung gefagt, ba^

ffe fic^ Bis l;eute in trenig glä'n^enben SSer^altniffen Befunben, baß jie aBer je£t,

t»o biefe fic^ bur$ bk (ErBfcfyaft il;rer (trenige Monate »ortjer geftorBenen) Butter
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%u bejfern fregotttten, int* unterjtüfcen motte. 3eb fordere iu<$W, nodj »erbt td>

etma£ forcern, meber fte ueeb ben ©erjag malmen; tbuen fte tt, fo werbe idj

ieber Heinen thmfi nuefr freuen unb fte gern annebnten."

SDte munberlidum Sbtibttiffe im oben an^efüfuten Briefe m&gen ben £er$pa,

benimmt baben, beut £affo frrenge tfi verbieten, an ihn uftb all bte ftctjogtn von

Urbtno 51t fdu*eiben, njobureb biefer natürltcb tu fduccfltd^ftc Slufreauna, verfemt,

fein SBeroacb't ttnb feine 9lotb übermapta, gejitfgert nutrbe. „1\tber tjt rt ntd>t

31t r-ermunbern", mit tiefen Sorten ftyltefjt Gerafft bd0 jmeite 8u$ feiner Beben«*

befdn-etbuna, , „bafj er einen ^ünjtt^cn Slugenblicf, wo man tbn allein gelajfen

batte, beutete, um burcr) He giltst («rt beut Äföfter), wie er mtrfltcb trat,

feine eigene ©tdierbett 51t gewinnen."

JWanfo gtfrt, nne mir eben fabeu, eine gan$ anbete 3>eranlaffinta, 31t £ajfo'3

erjrer %hiü)t an, feine Sßerbaftuna, tra$ beut streite mit beut (*befmanne. 3(ud>

Gerafft gebellt be$ (entern SJorfaflS, ftettt tiefen aber, t^eftü^t auf einen HÖttef

oon £affo felbft, in a,an$ anberer SBeife bar (I, 265 ff.)- SMtrcb oerfduebene

Slngetrten, er$äf)lt er, mar £ajfo $ur Äenntnifi einer Skrrätberet gefo muten,

meldte jtcb ein falfcber greunb in einer bebenflidnm <&ad)t gegen tbn hatte 51t

©cbulben fommen lajfen. 9U$ er biefen eiltet Saget im £ofe be£ 'ißalafteS

trifft, (teilt er itm freunbfduftlier; gur Otebe, inbem er tbn auf a,nü $&ci]t $ur

Srfeftntmf feinet geblerS unb $ur SBcrgütung be$ argen ©djabcnS $u bringen

fuebt, ben er buren feine unbefonnenen unb mläumberifdum Qtebeu oerurfaebt baben

tonne, tiefer aber, ftatt ftd) 51t entfcbulbigen ober menigftenS, falls er unfdntlbia,

mar, feine Rechtfertigung 31t oerfud;en, ermiebert ibm mit großer ©roobeit,

ja er gebt fo mett, ihn auf ^k beleibigenbjte SlVife einer Sitge §u jeikn, worüber

£ajfo in folgen ßorn gerätb, bajj er ibm einen ©eblag tn'3 ©eftebt oerfejjt.

£er (Seiner fduen bic$ rur)n3 bin^unebmen; aber wenige £age barauf griff er

mit feinen trübem ihn auf beut Äarft*la| bemaffnet oon binten an. 2)a £ajfo

ftefy umbrebte unb fein ©dwert $og, entflobeu biefe in voller 5ln^ft, unb fügten

fo gur ^interlift tk <&dmad) feiger %lud)t. £>er falfdje greunb jovj peb naeb

gloren^ ^urücf, »0 ibm ber $er§oa,lf$e ©efanbte niebt eben §ur ßufriebenbeit

beö ^erjoijö 5(ufnabme ^emabrte, feine trüber aber floben von einem Orte gum

anbem. 3n ^»cm Briefe fa^t Jaffo, fein ©ea,ner hahe ftet) falfd;er ©e^h'tffel

$ur Cejfnuncj be« Ääftdum^ kWettt, morin er feine Briefe gef^tojfcu a,ef;atten.

5luö einem anbern Briefe erajbt ftcb, \>a$ ber Slam« bejfelben 3)iabbalo ge*

mefen. 2S13L oben 6>i 62.

33ot Gerafft bier niebt mebr ^alt^unfte bar, als SWanfo, bejfen SrjaMun^

©oetbe feben hä feiner erften Bearbeitung benufete, fo nabm er bageaiH au$

biefem allein bie Steife nad) Otom, bie freiließ beut £affo be^ ST>tcr)terö nur aB

SSormanb bient, an bereu mirflid^er SlitSfübrumj aber am (Sd^ujfe beö ^tücfcsg

nidu 51t jmeifeln ftebt. 5tud) ^k mit biefer Steife eng oerbunbene Jritife^e Be?

vti^ettttttg bei „befreiten 3entfalemg" oon Seiten ber Dtömifd>en greunbe ge^t

auf (gerafft prücf. 5l(ö Staffo im ftrüblina, 1575 fein'grofeö Mify imllenbet

hatte, trug er, fo erjäblt ©erafjt, fte^ gunäc^jt mit beut ©ebanfen, eg im &tp>
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tember in 2)rud! %u geben, unb Hxd) bic SBibmung beffelben an btn ^er^og bie

©clmlb ber £)anfbarfett gegen ^efen iventgftenö tl;ciln>eife abzutragen: benn er

fyatte feft befd;loffen, ftd; bem 9tetb unb ben 9fod;fiellungen ber §ofleute am #ofe

^u gerrara 31t entjtetyen, unb in $om rufyig feinen ©tubien $u leben, entWeber

unabhängig, wenn er mit bemjcnigen, wag er befijje, unb bem »on feinem ®e*

biegte erwarteten (Gewinne leben fbnne, ober in ber Umgebung eines gürftlid;en

ÄarfcmalS, wo er bem 9?etb unb ber 93o$f;ett anbetet ntcfyt fo fefyt ausgefegt

fei. (^eine 33efd)eibenl;eit aber befttmmte il;n, 00t bem 5ibbrucfe fein ©ebid)t

bem Urtfjeile htnbiger Sännet 31t untetwetfen. 3u tiefem ßweefe fanbte et eine

Sibfdjrift bejfelben an ben oon sßabna Ijer il;m innigft befreunbeten ©cipione

©on^aga au$ bem ©efd)led)te ber 9Jiarfefen »on ©apolo unb ©. äftarttno, ber

feit einiger Qtit aU $rälat ju 9bm lebte. £>tefer füllte ba$ ©ebicfyt mit mö>

üd)fter ©enauigfett burdjgelnt, unb gugletci? l>a# Urteil einiget bebeutenben Sännet

einten, t>k et l;iet^u für bte geeigneten l;alte. 5llö fotcfye gefeilte ©on^aga

ftd) wer ber größten (Belehrten oei, $ier 5tngelto ba 23arga, ber felbft ün £a*

temifd;e$, fpäter unter bem Xitel Syrias erfd)ienenc3 (55ebicf?t über benfelben ©e*

genftanb unter £änben l;atte, glannmmo be' 9*obtlt au$ £ucca, <5tlüio Slntomano

unb ©perone ©peront, ben Xajfo'S $ater bereite bei feinem ©ebicfyte „Stmabig"

^u ölatl)e gebogen l;atte. ©on^aga l)ielt mit ifmen oerfcfytebene <5ij3itngen, in

welken fie 1>a$ (Bebtest jufammen lafen, unb er lief jeben oon i(;nen feine 2tn*

fid)ten unb StuSfkllungen fd)rift(id) auffegen, £)ie nur $u oft fel;r befd;rän?ten

unb l;öd;ft einfeittgen, unter ftcfy felbjt \xmt r>on einanber abwet^enben ferner*

hingen biefer Ärttifet machten £aj[o gar otel ju fd)affen; manches anberte er

nad; ü;rem 3tc\tl)t, blieb bagegen Ui einzelnen fünften l;artnäcftg auf feiner

Meinung, \vk er befonberS t)m Säbel, bafi fein ©ttl %n blüfjenb unb $u retd)

gcfd;mücft fei, nifyt gelten lajfen fonnte. (Einer feiner vertrauteren greunbe,

2uca <5calabrino, ber um biefe $ät oon gerrara nad? $om ging, fcfylofü ficf>

jenen fünf ^rittfern an, Ui welchen er nid;t feiten ben £)icl>ter »ertrat, ber burd;

ü;n mefyrfad; ton ben 5lnftcl)ten fetner töö'mifcfyen 3lrtftatd)e benac^ric^ttgt unb

wol;l bcratl;en würbe. 2)iefcr unterlief ntcf?t, and) tyabna ^u befugen, um baö

Urt(;eil feiner borttgen gteunbe ^u »ernennten, ©urc^ W ^icljadjcn 5lnftrengun^

gen, welcbe iijm bit oft feinem beften ©efüfyle wiberftrebenben 5lenbetungen be$

©ebid;tc^ unb tk weitläufigen SSetl;anbiungen barüber oerurfac^ten, würbe fein

©eift gewaltig aufgeregt. 2)a§u tarn ber ilm Uün quälenbe SScrbac^t, bafü

man feine Briefe nad) 9tom wit and) i>k antworten oon bort auffange unb

burel)lefe, um butd) i>k l;iet bef»rod)enen 5Ut3|Mungen i(;m beim -^er^og ju

fd;aben. SSon Bologna, wo er ebenfalls feine ftreunbe 5U 3flatf;e gebogen Ijatte,

^urüc!gefel)rt, würbe er oon gefäl;rlid;en ßufällen ergriffen, oon benen er fidj

aber balb l;erftellte. Um biefe 3^t fant t>k ^er^ogin oon Urbino nae^ gerrara

^uriic!, weld;e fid) in Sajfo'^ ©efellfd^aft gan^ glüdtic^ füllte, we^^alb fte ben

^er^og Htf ii)x ben if)rer ©eele fo wol)ttl;uenben £)id)ter nid)t nad) Selriguarbo

51t entführen. Um fo weniger fonnte jie bejfen $tan billigen, oor bem £>rucfe

feinet (&tiid)U$ nad) 3to\n $u gel;n, um jtc^ ^erfönlid; mit feinen wol;lwolIenben
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dritten ju »erjtcinbtgen. ,,3d) fyaBe il;r meine ^Bftdjt mitgeteilt", fd?retbt et

am 20. 3uli 1575, „tiefen CftoBer nad) Otom $u reifen; fte $at fte ntd;t ge*

Billigt, unb meint, td) bürfe »or ber £erau3gaBe meinet SBudjeS gerrara ntcfyt

oerlaffen, es fei benn um fie nad) $efaro ju Begleiten; jebe anbete (Entfernung

rourbe, n>te fte Bet)au^tet, unlteB unb oerbäcfytig fein, unb fte l;at mit äm$
gefagt, rooraug icr; gemerft IjaBe, roag itf) mit großenteils »ermutigt tjatte, fo i>a$

£err Suca aufböten möge, feinen Meinungen fo otel $u trauen. -3$ Brenne

jej$t r>or Verlangen nicr)t allein nad; ber 9cömtfd)en föetfe, fonbern aud) nad;

einem r>teräel;ntä'gtgen Sefud; meinet trbifcfyen ®eBurt$orte$; id) fann nichts

anberS tl;un als bafür forgen, ba$ td; mtd; meines gefegneten (benedetto) ©e*

bicfyteS entlebige." ©an^ äfynlid; roie bte ^er^ogin oon UrBino ben SDtcfyter nad;

$efaro mit ftd; fül;ren möd;te, will ®oetf)e'S «Sanoitale xfjn nad; gloren^ äiefjen,

aBer etftere möd;te if;n baburd) oonOtom aB$ief;en, inbem fte nur biefe (Entfernung

für ftattfjaft erflcirt, roäl;renb le^tere burd) \>tn $orfd;lag, ftcf> mit tt)r $u ent*

fernen, gerabe t>m ©ebanfen in ifnn anregt, ftcl; tk (Erlaubnis gu einer Steife

nad; Otom $u erlitten.

2JBer tro£ ber 2M;nung einer fo I;oct) gefd;äj$ten unb inntgft »eretjrten

gürfitn fonnte er ftcf; nid;t entfalteten, t>k Oteife nad; Üfoin auf^ugeBen, roo^u

tr)m baS tont $aoft ©regor XIII. auSgefd;rieBene SuBüatrat einen erroünfd;ten

SSorroanb Bot, fo baf? er erjt in jroeiter $eil;e beS 2öunfd;eS gebaute, :perfönlid;e

23erl;anblungen üBer fein ©ebtd;t mit ben ^ömifcfyen greunben ^u pflegen, ba

bie BriefLid)e Erörterung, roie er aus (Erfahrung nuffe, $u lange Qdt erforbere.

2)er^er^og, ber baS il)m gerotbmete ®ebid;t möglid;ft fd;nell gebrueft roünfd;te, geigte

ftd; hiermit einoerftanben, unb er empfahl tyn auf baS bringenbjte feinem trüber,

bem ^arbinal. ©egen Glitte 9boemBer in 9rom angefommen, rourbe er oon

«Scipione ©on^aga, feinem innigften unb t(;etfnef)mcnbften greunbe, mit im*

glauBlicfjer £ujt empfangen, tiefer gcrietl; auf ben ©ebanfen, il;n Beim $ar*

binal gerbinanbo be' bebtet, bem ©ruber beS ©rof^er^ogS oon £oScana, eingu*

führen, roo er ben freunbli elften Empfang fanb. 2)a ber ^arbinal oernaljm, ba$

er am £ofe ju gerrara nid;t gan^ aufrieben fei, jtd;erte er if;m, falls er jenen £)ienft

t-erlajfen moße, Bei i^m unb feinem ©ruber, bem ©rofiljer^og, t>k allerBefte 51uf^

na^me ju. „@ö tft Befannt", fügt Gerafft I;tngu, „baf jttuf^en bem $aufe ber

ü)lebici unb bem oon (Efte Sßettetfcr unb alte ^lifftimmung ^errfd;te, gunäc^ft

veranlaßt burd) t>k roenig glücflic^e Sel;anblung> roeld;e Sucre^ia be' SJtebici, bie

erfte ®emal;lm beS $erjogg 5Ifyl;ong, ^u gerrara fanb, bann aBer burd; Olang?

fireit, melier einige 3^re jtt)tf^en btefen gürften geführt unb burd; Q3apft tyim V.

babttrd) gefd)li(^tet rourbe, ba$ er bem $er$og Sofimo I. ^cn Xittl eines (&xop

f)tx%ö$$ r>erltef).*) Xajfo glauBte attgenBlicflid; fein SlnerBieten annehmen ju

bürfen, i>a er erft baSjenige erfüllen muffe, ioo^u er f\ä) gegen ba$ erlauchte

*) 9Zac^ SJiuratort a. a. O. fc^rteO ftd) btefer Ütangftreit f^on t)om %a\)xt 1541

fyer. Sie 6pannung mit ben SftebictS ^at ©oet^e treffenb Benu^t, BefonberS IV, 3,

»o Xaffo fagt, ber ftüle 9tetb l;alte mit falter ^anb bie ebelften ® emittier (ber S^e*
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£auS ©fte verpflichtet füllte. Wuti) M btn 9?epoten be$ $apfteg, ben 5tarbi*

nä'len (Stfto imb ©uaftavillani, ivovon ber eine, ftilipvo 33oncomvagno, ber (£nfel

(ntdjt <5olm, mie Gerafft fagt) etne^ 23ruber$, ber anbere gtlivpo ©uaftavtllani,

ber ©ofnt einer ©$»efter beg $avjteS mar, führte ©on^aga ben SDtdjter ein,

ber von tlmen l;Öfltd) empfangen nnb mit vielen Slnerbietungen geehrt tvarb.

(£tne nod? ertvünfd;tere 2lufna(mte fanb er Bei bem natürlichen «Sotme beg $ap*

|ie$, (Stacomo ^oncomvagno, ©eneral ber 5ttrd)e, einem ÜKanne von grofer ®e*

lefyrfamfett nnb vor allem von feinftem ©efctjmacfe.*) <Boett;e fonnte biefeg na?

türlid) nidjt benu^en, bod) fdjeint er fyierburd; jur (£rmä'l;mmg ber devoten be$

$avjte$ (I, 4) veranlagt morben $u fein. £affo gab fidt) ben jur ©rlangung

be$ ^ubelablaffeg vorgefdjriebenen Uebungen mit frommem difer l;m, nnb fudjte

jidj über alle ftreittgen fünfte in ^Betreff feines ®ebid)teg möglicfyfi $u Derftän^

bigen. Um feinen £)anf für bie von ben 9tepoten beS ^Sapjteg tl;m gemährte

5lufnat>me $u bezeugen, fügte er XI , 8 folgenbe ehrenvolle §inbeutung anf

$apft Tregor m fein ®ebtd)t tin:

SDtc^ (Petrus), ber als $els unb Stü£e ftc$ betväfyrt

SDeS fefien 4?aufeg, baö ber £err begrünbet,

2öo je£t ber neue golger, betner tvertlj,

SDaS ©nabentfyor erfc^ltefit unb uns entfünbet.

Äaunt mar t>a$ 3uoiläum $u (£nbe, als er naefy gerrara gurütfetlte, obgteid) tfm

bie Äarbinäte Silbano nnb von (£jie nod) einige £age aurücr^utmlten fugten.

Ueber $loren$, bejfen l)errttd?e <5d;önl;eit nnb $rad;t er je£t jum erfknmal be*

munberte, feljrte er Wlitk Januar nad) fterrara äurücf, un^ufrieben über iit Un*

genufiljeit feiner Sage, t>a er W Slnerbietungen ber 3Webtci nietyt l)atte annehmen

fönnen, unb nicfyt nutzte, rote er ftd? bem £er$oge von fterrara nnb ben betben

$rin$effinnen ent^ie^en fotle. %uä) fetjen mir t^n in ber golge ^ter^u ganj un*

geeignete bittet ergreifen.

$at ®oetf)e Ui jener Oteife, meiere Saffo nad; $om $u machen SBilteng tjl,

t)it mirllic^ erfolgte, oom 3af>re 1575 im ©inne gehabt, fo fc^mebte i^m bage*

gen Im ben «Sdnnä'fymorten, ^u melden ftd) ber nnglücllic^e, gur äujerjien 93er*

bienbung getriebene J)id)ter im testen auftritt fortreifen läßt, baöienige $undd)ji

oorr
ma^ feiner ßinfperrung im <St. 5lnnenf)ogpitaI unmittelbar vorherging. 2tl$

bteeer unb be§ ^aufea djle) auö einanber. Seicht l)ätte ber 2)id)ter ben ©treit givtfc^en

tl)nen alö ben eigentlt^en ©egenftanb oon 5lntonio'ö Olömif^er 6enbung barfieüen

fönnen, aber feinem ßtveefe gemäf muffte ft^ ber^apft bem^er^og fer)r gefällig geigen,

tüaö ^ am letc^teften in ber ^ac^giebigleit in betreff einer ben ^3apft felbft berül>=

renben ©rän5ftreitigfeit barftellte.

*) SDiefe Angabe «Serafft'g fttmmt nic^t tvofyl mit ber anbern?eitigen überein, ba£

bie greunbe beö ^3apfteö e3 tl)m 3ur Oen?iffen^fac^e gemalt, feinem natürlichen , vor

feinem (Eintritt in ben gciftltc^en 6tanb geborenen «Sofme, ttn 5lufentl>alt ju 9tom

träl)renb beö Subtfäumö ^u verbieten (Olanfe „dürften unb Sölfer" II, 424), tvenn£affo

biefen nic^t etiva erft in ben legten Jagen feines Olömifdjen 2lufentl>alteö fennen lernte.

£)as 3ubiläum fc^lo^ mit bem 24. £e$ember, am 29. reifte £affo ab.
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£affo nad) feiner fetten %iuü)t »on fterrara burd) Vermittlung fjodjfteljenber

©önner bie ©rlautnüß $ur 9tücffet;r an ben Herzoglichen £of erhielt — es mar

im ftefcruar 1579 —; geftattete Slipons il;m tiefe unter ber Sßebingung, t>a%

er jücf; ber ärjtltdjen Teilung unterwerfe, nnb mit feinen Seilten jicfy auf ge^ie*

menbe $lrt Benehme. £)er Äarbinal SHfeano, ber il)m tiefe (£ntfd)eibung mit*

teilte, fügte in guter Slfcjtdjt l)inp, baf, wenn er $ur 3eit ber VermäfylungS*

feierlicfyfeiten beS Herzogs, ber fiel; eoen mit einer £od)ter beS Herzogs t>on

SKantua in britter (£l;e »erlaub, nad) fterrara fomme, würbe er, außer ber 3u*

rücfgaoe feiner Sucher unb Rapiere, flcf> »ieler ©unftoezeugungen unb ber el;ren*

r>otlften Stufnatjme ju erfreuen ^afcen. Vergebens fud;te ber SClarfcfe bei Vafto

neojt anberen ftreunben tfm »on biefer Dleife für ben Stugenoiicf a^ufyatten, mit

bem fejten Verfpredjen, ilm felojt im nä'cfyften 3a$re nafy fterrara 311 bringen, ta

er entweber ber künftigen «Stimmung beS Herzogs mißtraute, ober fürd)tete, Saffo'S

ßujtanb fei für bie Aufregung jener gejtfidjfeiten nid)t geeignet — fein ©cfyicffat

jog unfeinem Unglücf gewaltfam entgegen. 2fat 21. ftebruar, einen Jag oor

bem Ganjuge ber Herzoglichen 23raut, fam £affo in fterrara an, wo er, i>a alles

mit ben Vorbereitungen jitm (Empfange ber jungen gürfltn oollauf befd}äfttgt

war, weber beim Herzog nocl) oei ben $rin^effinnen 3utritt erlangen tonnte;

nodj tiefer oerle^te iijn hk Unl;öflid)feit unb 9tücfftcf)tSlofigfeit, womit er fiel?

»on ben Hof* unb ©belleuten beljanbelt fal;. <&tatt itmt eine ftdjere <&tätte an*

pweifen, wo er rul;ig fyättt oerbleiben fonnen, lief man if)n oon einem Orte

^um anbern gießen. Sitte Hoffnungen, welche ifm ber Äarbinal TOano gemacht,

faljj er oöllig »ereitelt, fo ba$ er bitter bebauerte, £urin, wo er ftd> fo wot)l

befunben, oerlaffen $u t;aben, unb an ben Äarbinal 2llbano bringenb um eine

neue, fo witffame (Empfehlung fdjrieb, baß er feine Vüd)er unb Rapiere zurücf*

erhalte, unb entweber l;ier Metren fönne ober naefy Ütom gel;e. 9£ad)bcm er bar*

auf noef) einige 3eit mit ©ebulb ^k fcfylimme 33el)anblung ertragen tyaite, unb

am (Enbe ftct> oom Herzoge unb ben ^rin^effinnen forrwäfyrenb mißartet, oon

feinen ftreunbtn oerlaffen, »on feinen ©egnern »erfpottet fal;, tonnte er fiel) nicr)t

me^r in <Sd)ranfen galten, fonbern ließ feinem 3<>rne ^k 3ügel fließen, inbem

er öffentlich in bie ftärfften unb beleibigenbften Sd)mät;ungen gegen ben Herzog

unb baS gan^e HauS (Efie, fo \vk gegen bie erften ^ofleute auSorad;, feine oer*

gangene JDienfljeit oerwünfcfyte , unb alle'Sooforüdje jitrücfna^m , weld;e er in

feinen ©ebidjten jenen dürften ober irgenb einem berfeioen tnSoefonbere gemacht

f)atte, fo ta$ er alle in biefem 51ugenolic!e für einen Auswurf (ciurma) oon

Sßicfytgwürbigen, Unbanfoaren unb ©cl)eimen erüärte. £)er Herzog ließ ii;n bar*

auf aB einen »errafften äftenfdjen in t>a$ ©t. 5lnnenl;oö))ital fdjaffen.

SBir ^aoen Bereits mel;rfac^ oernommen, mk fcfywer es bem Jajfo Jn>lt, ftcf>

einer orbentlidjen ^ur ju unterwerfen, unb fd;on aus S^anfo erwähnten wir

feines Verlangens nad) füßem SBeine, tok aufy baß er im £rinfen ntcr)t fo

mäßig gewefen, als im (£ffen. 2ßic wenig er geneigt war, ben $orfdjriften ber

Sler^te, wenn fte i^m unbequem waren, irgenb $olge ^u leijten, erjä'^lt ©erafjt

II, 80. 511S ber QifyUx im 3^re 1583 fel;r leibenb war, fc^rieo er an ben
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berühmten $rofeffor ©trolamo äftercuriale in $abua, beffen äratlidjen 9ftatl; et

am l;öd)jten fcfyäjjte: „©inige 3at;re bin td> tränt, unb meine $ranf fyeit i(l »on

mir nid;t erfannt korben; nichts bejto weniger bin td) ber Ueberaeugung, baf*

id) bebejt bin.*) SJber wa« and) bte Urfadje meine« Uebel« fein mag, feine

Sötrhtngen finb: Änetyen in bm föingeweiben mit etwa« SBfatflujj, ©aufen in

ben Citren nnb im Äofcfe, bat einigemal fo fiarf i|t, bafü id; ein Ufyrwerf barin

Sit fabelt glaube, beftänbige (Einbilbung »ergebener 2)tnge, alle wiberwärttger

2trt, bk mid) fo fel;r »erwirrt, baß tdj ben ®etjl nidjt ben fec^^^eljnten £l;eil,

einer ©tunbe M meinen «Stubten feftl;alten fann, unb je mel;r id) mid) abringe

tfyn anspannen, befto metyr werbe id) »on oerfdjiebenen (£inbilbungen t)tn unb

^er geriffen, unb einigemal »on gewaltigem Borne, weldjer naefy bm »erfd)iebe*

neu mir »orfdjwebenben (£rfd)einungen in meiner ©eele ftd) regt.**) 5luferbem

tft mir immer naefy bem (£jfen ber Äopf benebelt unb brennt gewaltig, unb allem,

tvat id) l)öre, gebe id) in ber ©inbilbung menfcfyltdje stimme, auf bit Söeife,

baf* leblofe £)inge mir oft $u fpredjen fdjetnen; unb bk 9tad)t über werbe id)

oon »erfcfyiebenen Traumen gefiört, unb werbe manchmal oon ber dinbilbung fo

tinit fortgeriffen, bafi et mir fcfyeint, id) fyabe einige £)tnge get;ört, obgletd) idj

nicfyt fagen will, id) Ijabe fte wiiflid) gehört, bie id) bem Ueberbringer btt ®e*

genwärtigen mitgeteilt l;abe." äftercuriale oerorbnete il;m auf bk bringenbfte 23ttte,

i^m $u l;elfen, er folle ftd) ein gontanetl an'« 23ein fe^en laffen, jtdj ganj be«

Sßeine« enthalten unb immerfort gleifd)brül;e trinfen; and) wollte er tl;m tin

dtqtyt fdjtcfen, bat $ux 33erul)igung bat SBluteS bienen follte. „SDodj Torquato",

fügt ©crajfi l;inp, „war nid;t fel;r bereitwillig, ftd; feilen $u laffen, unb wenn

bk Tlittd nidjt fefyr lieblid; unb angenehm waren, tvkt er fte Ijartnätfig $urü<f."

<5o fcfyrieb er benn and) jefct an einen ifym unb Sftercuriale gleid) befreunbeten

(Belehrten in $abua: ,,3d) *>aDe feinen (Sftercuriale'S) dtafy gefeiten, btn er

mir fdjriftlid) gegeben, unb gerne will id) mir 93lut abzapfen unb ein anbere«

gontanell an ben 2lrm fejjen laffen, \vk er oorfdjreibt. 5Jber ein folcfye« am

33eine unb bat SDrangeben be« 2ßeint$, bat er mir befiehlt, ftnb ju wibrige

2)inge. 3d? meine bat oöllige 2)rangeben, unb ba« beftä'nbige trinfen »on

$(eifd)brü(;e; benn l;ätte er mir erlaubt wenig mit Söajfer gemifd)ten SBtin 51t

trinfen, fo würbe id) otyne «Sc^wierigfeit gel;ord)t l;aben. Söenn ©ie mir nod;

bat Siqzpt fcfyicfen, wei^e« ^)err S^ercuriale mir oerorbnen will, fo wirb mir

biefe« febr lieb fein, unb um fo lieber, je fd)madl;after e$ ift, ba, mt ©ie wiffen,

bk 2Sortrefflid)!eit ber Siebte guten XfeiU barin beftel;t, nid)t allein l)eilfame,

fonbern and) angenehme 5lrjeneien ^u geben. 3^ erinnere bemnad) ben Gerrit

^ercuriale, bafl id) fxant bin, unb baß ic^ mit gutem %wttit effe, aber fonft

*) 23gl-/ben 6, 53. 2ftan füge ^ter^u bie wunberttdjen 91eu^erungen über ben

Äobolb ober ben Teufel, toon bem ft<$ taffo »erfolgt wätinte, bei ©erafft II, 137 f.

**) 5tud) anberwdrts llagt er üfter btefe f^recf'lt^e mit <&d)\vM)t oerbunbene ©ct-

fte^erwirrung (frenesia). 23gl. ©erafft II, 36 ^ote 2. oben ©. 40.
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fet)r fcerbrieflid) Bin." SDtcfc ©teile fd)mebte bem £Hd)ter offenbar Ui Antonio'«

Älage üt>er £aj[o'g $ed)ten mit bem 5lrgte in ber erften S^ene beg fünften

StuftugeS fcor. SBenn Antonio bafelbft £affo'S £uji an ©etvür^en, filmen «Sachen

nnb ftarfen ©etränfen fyeroorf;cbt, fo bemerft Scrajfi (II, 279), nad)bem er W
oon ung S. 52 aufgehobene Äußerung SKanfo'3 ermähnt T;at: „Ueber atteö

liebte er, mie 23rufoni (»gl. S. 56) fagt, guten Sftaloafier, nnb er pflegte ju

fagen, ber Sftaloafter »erleif;e ilmt ben ©etji, göttlich $u bieten. Wlit $udn

eingemachte $rüd;te, Sftanbel^eug (berlingozzi) , 9ftar$ipan nnb alle Wirten r>on

3ucferfad)en liefere er über alle Sftaßen, nnb er pflegte ancl) beim «Salat Suätx

ju gebrauten. $u$ biefem ©runbe r>erabfd)cute er Speife nnb £ranf, wenn jte

nur irgenb ermaS $?xU$ an ftd) Ratten, nnb felbjr in feiner $ranfl;eit trollte

er nie ^enetcn gebrauchen, bie nid?t Iteblid) nnb mol)lfd)mecfenb maren." 2Cuä)

feine eben bort ermähnte Abneigung gegen Sßajfer ijr gefcfytdjtlicr) begrünbet.

Serafft fül;rt II, 4 üftote 3 folgenbe «Stelle au$ einem Briefe £ajfo'3 an feine

Sd)mejter oom ftebruar 1581 an: ,,3d) bin bereit, jebe 5Ir$enei $u nehmen,

nur barf e$ lein Söaffer fein, meines ict) auct), roie 3^ totfit, tu (Eurem

£aufe mir »erbeten t)abe unb 3f>* roaret mit großer $reunblid)feit t>amit

einoerftanben, baj* ict) eg mir »erbat." £)al;er erllärt eg ftd;, roenn er in einem

anbern ©riefe (bafelbji II, 35) barüber flagt, baß er feinen £)urft nict)t ftillen

fönne.

£)ie allergrößte $reit)ett mußte jid) ©oett)e mit ber ßeitfolge erlauben, ta

er alle $u feinem bid)terifd)en ß^ecfe irgenb geeigneten Büge, ol)ne auf it)re

überlieferte Slufeinanberfolge 9tücfjtcr;t gu nehmen, olme weiteres unbebenflid)

t)erüberzunehmen unb in entfpred)cnber SBeife $u »erbinben ftd; nict)t allein be*

red)tigt, fonbern aud; »erpflicr)ret füllte. 2öenn 5Ilpf)on$ ben Sommer über

33elriguarbo 31t befugen unb ben ©icfyter bortl;in mit fict) $u führen pflegte,

mie e$ and) bcfonberS in bem fuer roofyt $unäd;ji »orfd)t»ebenben galle aus bem

3al;re 1577 gefd)afy (»gl. oben S. 65), fo mußte ©oetr)e ber erften grür)Img«^

^eit, t»o bie gan^e Statur »on frifct) quellenbem SiebeSlebcn erfüllt ift, »or ber

unauS frei; liefen, (Beift unb Körper abfpannenben unb ermattenben Sommerte
ben entfd;iebenftcn Sor^ug geben. %U ber gu feinem ß^eefe pajfenbfte 3*tt*

punft erfcr)ten bem £)eutfd;cn £)td;tcr mit fRed>t ber 5lugenblict, t»o £affo bag

eben »ollcnbete (&zi>id)t bem £er$og übergab, maö nac^ un^reifelf;aften 3^9^

niffen gegen Anfang 5Ipril 1575 gefct)at). 2)ie ©räfin Sanoitale — biefe

Sfamengfortn l)at ®octr)c aus 9J?anfo beibehalten, mogegen Serafft jte burcfymeg

Sanoitalt nennt — traf in ^Begleitung il;rer gleichfalls ron Xafo befungenen

Stiefmutter SBarbara Sanfeoerina erft im folgenben 3<tttuar, gleid) nad) Xaffo'ö

9flücffe(;r oon 0lom, am ^er^oglidjen $ofe ein, roo mir fie nod; im folgenben

3at)re pnben. *) £)ie ©eförberung SWontecatino'g jum Staatöfelretar erfolgte

erft dnbe 1575 — fein Vorgänger ftarb am 4. 9tooember biefeö"3al;reg —

,

") »gl. eerafft I, 262. 275.
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ber auf tiefen übertragene (Streit beS (£belmanne$ mit Zaffo erft im September

1576. £)a$ ber ^er^og bem £affo fein ®ebid)t nid)t nnebergeben milt, mor*

über biefer fid; Bitter befiagt, iji aus ber unmittelbar feiner fetten gluckt

oorljergeljenben Qtit, aus ber Wlitk beS 3afyre3 1578, genommen, bk Sdmtä*

jungen gegen ben «^er^og unb ba$ $tx%Q$liti)t £au$ auei bem SWärj 1579.

£>ie Trennung ber $er$ogm oon Urlnno oon if)rem ©ematyl mar im grüfyjaf;r

1575 Bereite erfolgt; ©oetfye oe^eic^net biefe aber als eben bro^enb, ba er

biefe tnntgft tl;eilnel;menbc greunbin neben ber $rtn$effin £eonore unb ber San*

totale nicfyt gebrauchen fonnte, bod? f;at er )oon ber ^er^ogin einzelne 3üge

auf bte Sanoitale übertragen, befonberS baS Verlangen berfelben, bm £affo

mit ftct> p füt;ren. £)afü bte ^er^ogin tl;m »orgefdjlagen, er möge tl;r, toenn

er oon gerrara einige 3^it ftd) entfernen motte, nad) $efaro folgen, ^aben mir

oben S. 70 bemerlt, aber fd)on im Sommer 1573 fjatte fte tfnt $u iljrer unb

t^reö ©emaljis Unterhaltung mit ftd) nad) ßafklburante genommen. £)te größte,

aoer burdjauS notfytvenbige gretljeit, bte ftd) ber £)tcfyter mit btn SättitxfyälU

niffen nalmt, liegt barin, bafü er ben £affo gleich an bemfelben £age, mo er

fein ©ebtcfyt bem «£>er^og überreicht, in «Streit geraden, unb in golge beffel*

Un ben ©ntfcfyfaf fajfen läjjt, gerrara aufzugeben unb fiel) nad) 9tom $u

menben.

SiSl;er fjaben mir nur biejenigen oon Serafff überlieferten £f;atfacf)ett an*

geführt, meiere ber £)id)ter pr eigentlichen £anblung in gefd)id*ter Verbinbung

unb SBenbung benujjt l;at. 5lber auti) manche anbere ebenbort berichtete, einer

oiel frühem ober fpä'tern 3^it angetjörenbe gefd)id)tlid)en 3üge finben mir glücf*

lief) oermanbt, inbem fte t(;ctls ju &inbeutungen auf bk Vergangenheit, tljeils

$u bifionären träumen ober l;offnungSoollen Verkeilungen btenen. £ierf)er gehören

bk unglücklichen Sd;icffale oon SeonorcnS üflutter Renata (I, 145, M ®oetl;c

III, 2), SeonorenS $ranft;eit bei Saffo'S Sfaftmft, ber gerabe ^ur 3eit glänzen*

ber gefte erfd)ten (I, 142 ff., Ui ®oetf;e II, 1), £affo'S unglücflic^e 3ugenb

(I, 51. 62. 72. ff, Ui ©oetf;e I, 3), bk Steife nad) granfretd) in Segleitung

beS 5larbinals oon @jie (I, 173 ff., bei ©oetfje II, 4), ber Vefud) feiner Sdjmejter

p Sorrento (II, 2 ff, Ui ®oetl;e V, 4), btc beabftdjttgte Krönung auf bem

Äa^ttol (II, 253, bei ©oettye I, 3). 5lnbere^, mag er ^u feinem 3mecfe nid)t

braud)en fonnte, l;at ©oetl;e mit ffttfyt jur <&äk gelaffen, mie 2affo'^ Sfru^el

in Setreff feiner 9ted?tgläubigfeit, bk Angriffe auf fein ®ebic^t, feine 5lnftel(ung

aU $rofeffor an bcr Unioerfttdt $u gerrara, foäter att ^er^oglic^er ®efcl)id)t*

fcljreiber, ben $ro^ef, ben er megen feinet elterlichen Vermögens p Neapel führte.

s
2tucf) finben nnr aufer bem „befreiten Setufalem", unb ben ßiebern auf Seonoren

feinet <Btiiti)k$ ober einer feiner oielen profaifdjen Sd)riften gebaut. 3mei %m
foielungen ©oet^e'S auf tint «Stelle beS „5lm^ntaS" unb dn Sonnet Saffo'S,

gegen bie ftd) ©uarini manbte, ftnben i§re Duelle in Serafft, ben unfer £)icl)tcr

mit 51uSnal;me ber bereits früher am 3)?anfo genommenen 3üge unb einiger

*>a$ §aus ©fte unb bm $a)j(t ©regor XÜL betreffenben gefc^ic^tlic^en 5ll;at*

fachen einzig unb allein benu^te.
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SBenn neuerbtngö Sljeobor 3<*cobt in feinem gefdncft anregenben, aber feinet

weg$ erfdjöpfenben unb flar fonbetnben SUtffafce: „£affo nnb £eonore, ober

wetzen «Stoff fjatte ©oetbe?"*) oermutl;et $at, ©olboni'3 „Torquato £affo" (1755)

fyabe auf ©oetfye'S ©ebicfyt einigermaßen eingewirkt, fo fc^etnt ung biefe Meinung

jeber treffenben SBegtünbung ju entbehren. ©d)on Bei bem erften ©ebanfen an

bte Bearbeitung btcfes ©toffcö fonnte ber SDicJ>ter ftd) aus ber ©efdncfyte be$

Xajfo nur bie Sefjre ber ©clbftbeljerrfcfyung heranriefen, nur mit einer Rettung,

ntc^t mit bem 2Bal;nfinne ober gar einer witlfürlidjen (Einfterrung im Darren*

Jmufe fcfyltejjen. SDic *ßrm$efjtn unb bte €>anottale boten tf)m fcfyon äftanfo bar,

unb er fyielt baran feft, obgletd; bei ©erafft i>k #erjogm oon Urbiuo otel be*

beutenber Jjeroortrtit als it)re €><fyn>ejler Seonore; ba% er jene beiben für Üajfo

großen 5tntl;eil be^eigenben ©amen als ftreunbinnen barftellt, ifi ebenfo natür*

lid), a($ baf mir fie gleich im anfange — Ui ©olboni tritt £ajfo ^uerft altein

auf — in einem ©efpra'dje über £ajfo antreffen, ©a^u fommt, bajü bei jenem

ntcfjt einmal, was %acoU behauptet, biefelben beiben Seonoren erfd;etnen, wie

^ä ©oett;e, fonbern tu (Gattin be$ £)on (£H;crarbo, eines [flauen $ofmann$,

unb eine »erwtttwete Sftarftftn, eine (Efjrenbame ber ^er^ogin; in (entere,

melier mir and) ben ^er^og gewogen finben, ift Xaffo »erltebt, wdfjrenb £)on

©fyerarbo oon (Etferfucr)t geklagt wirb, ber £>id?ter liebe feine $rau. 9htr

als zufällige, burd; tu geforberte SBerwtdlung oeranlaßte Uebereinftimmung

tonnen nur e$ betrachten, wenn in beiben ©tücfen in ftolge einer 3ntrigue bem

£ajfo ber dtatb gegeben wirb, fterrara gu oerlaffen, wa$ biefer aU fid;ere3 Beiden

ber Ungunft be$ £er$og$ nimmt, baf* er fyater bleiben will, aber burd; tu

©ewalt ber Umftänbe fortgetrieben wirb. Unter mie ganj anberen Umftdnben

erfolgt btefeS M beiben £)td;tern ! SBenn M ©oetr)e tu ©anoitale bem Xaflo

ben dtatl) gibt, tl;r auf einige 3ett nad? Florenz gu folgen, weit fte in fcfyledjt

oerftetlter (Eiferfucfyt tf;n gern für fidj genießen möchte, fo null Ui ©olbont ber

^er^og, bajj er auf einige 3«t auf Reifen get;e, oor allem $loren^ befud;e, mit

tl;m ein Florentiner oon ber Accademia della Crusca eingerebet ijat, im „be*

freiten 3etufalem" befänben jtdj »tele SSerftöf e gegen bte ioScanifcfje äJhtnbart,

wobei il;m offenbar ber Angriff gegen ba$ „befreite Serufalem" oorfdjwebte,

ben Stonarbo ©alotatt im %al)xt 1585 unter bem &ä)Ütt ber GruSca $u untere

nebmen wagte. Sßirb ©oct^e'^ Xajjo burd; ben SSorf^lag ber ©anoitale ^u bem

©lauben oerleitet, fein ©egner wolle ifm unter einem guten SSorwanbc weg*

bringen, um bann leichter gegen it)n wirfen ^u fbnnen, fo gerate er Ui ©olboni

in ^urd)t, ber «^er^og jürne if;m, tväl er oon bem ifjm entwanbten fiiebeömabrt*

gat $unbe ermatten. 2)ie $itkn ber beiben (Eleonoren — aud) tu ßofe, ^ier

ber 3Karfijtn, i(t aus SWanfo hnMjaikn — nebft ber greunblid;feit be^ <^er5ogö

beftimmen if;n, alle 9?etfegebanfen aufzugeben, wobei £affo'g ängftlid^eö 33emül;en,

ba^ ©el;eimnif, meldje ber brei ©amen tu oon i^m befungene Seonore fei, nid)t

k

) 3m feisten 3a()rgange be§ „literar^iftorifdjen Xafd;enbu^§" üon 9L (£. ^3ru^.
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$u »erraten, eine Bebeutcnbe Spotte fptett. ©oetfje bagegen läßt bte lieBefcoüe

(Stimme ber ^ßrmgefftn gewaltig auf ^aflfo'ö aufgeregte (Sinne hurten, fo baß

er ftd) in fcfymärmerifcfyer ®htt bereit erfiärt, atteS $u ttjun, mag man fcon tlmt

»erlange, Bt3 er enblicfy $u jener oerfyängmßooü'en Umarmung fiel) fortreißen läßt,

bie tfm auf immer aus ber 9^är)e ber $rin$efjm »ernannt. 23ei ©otbont fließt

atteS au$ ber teBfyaft oorfd;wcBcnben Wbfxfyt, au3 ben einzelnen Bügen ber (Sage

ein möglicfyft fpannenbeS unb BetufttgenbeS 3ntriguenfpiel gufammen^uarpetten,

wogegen in ©oettjeö 2)rama fid) atfe$ au$ tnnerftem Äetme nottymenbtg entnuefett,

fo ba$ an ein £>erüBernet;men unmöglich $u benfen i(t. 5lucr) ber burdjauS oer*

fdjtebene unb nur tu unmefent(id)en fünften jufammenfhmmcnbe Schluß Beiber

Stücfe tft für tt)re gan$e Haltung fel)r c^araftertftifer). ®oetf;e'$ Xajfo Bricht,

nadjbem tfm bie ^ßrin^efftn t>on fiel) geftoßen, in ben mütfyenbften Scfymcr§ au$,

ber tfm gu bm fdjärfften Schmähungen Einreißt: aBer an Slntonto'S ruhiger

Älar^ctt unb ftcBefcolfer £fyeilnaf)me gerfct)etlt bk milbe ghtt, unb mit ge*

Brodjenem £er$en menbet er ftcf> ber BiSf;er jiets fcerfannten SStrfltdjfett $u, bk

gu ertragen er ben SWutf) faßt; tft tf)m ja fein latent geBlieBen unb in Antonio

ifmt ein treuer greunb Befdjieben, ber if;n Belehrt, mie falfcf) er Bi$f;er, träumertfefy

in ftd? »crloren, bk SBelt Beurt^ctlt fyaBc. ©olboni bagegen Bietet uns r)ter

einen rafd) umfyringcnben, t>te( Bemegten 2öect)fel mannigfacher £anbtungen. £)em

£er^og ift mirfürf) £affo'3 SieBeSmabrtgaf in bte £änbe gezielt toorben, unb er

oeftet)(t bem £)id)ter, ftc£> Binnen brei Stunben üBer feine mirf(id)e ©elteBte ^u

erklären ober gerrara ben Otücfen p fefjrcn. £)tefer mäf;lt bie SSerBannung,

unb hntt ftd; oon ben ©amen BeurtauBen: ba er aBer erfährt, bie Sftarfijin fjaBe

einen £eirat$antrag erhalten, ben fte anpnefjmen Bereit fei, ba lann er fein ge*

preßtet (Befühl ntd?t äurüdf;a(ten; oom Sdjmer^e fortgeriffen, fcerrätf) er ftd? fefBft,

unb rennt, feiner Sinne ntd;t mefjr mächtig, , mit gezogenem Scherte auf ben

im £intergrunbe ber ©ntmicflung f;arrenben £)on ®f)erarbo log. £)er $>er^og aBer

läßt tf;n unter bem SBormanbe beg 28af;nftmt3 nadj bem St. 2tnnent;of»ttat Bringen

au$ bem er bann naef) wenigen Stunben auf gürBitte eines greunbeS entlajfen

nurb. ©er £ieBe $ur Oftarfifttt, beten (Sttücf er md)t ftören mag, entfagt er,

unb ba er fortan nur feiner föunft unb bem 9htf)me folgen mitf, gel;t er nad)

9tom, um jtd) bort auf bem 5tar>itoi frönen $u lafien. Semerfen^mertf; ift e^,

ta^ ber £)tcf)ter nicr)t gemagt f)at, bit ^rin^efftn felojt auf bk 33ür)rtc ^u Bringen,

wogegen £ajfo il;m fo ^od; in ber 2fd)tung ttnb SieBe beö $olfeS 51t (tel;n

fc^ien, baß er biefem burc^ eine Burle^fe ©arftettung feiner $erfon, ioeldje »on

33ebienten unb Sc^mä^ern mel;rfac^ aU ein SSerrücfter Be^anbelt mirb, nic^t im

geringften gu fd)aben glauBte — i)a$ (Ban^e ifi gerabe nur ein auf bit genauere

^enntniß ber Sßerfe beö ©id)terö unb feiner Sd;icffale Bered;neter Äarner-atö^

fd)er§, \vk ©olboni felBjt in ber SSorrebe anbeutet. CB unfer £)i$ter ©olboni'^

Stücf gefannt, baß er tvenigftenS Bei Serafft nic^t ermähnt fanb, BleiBt fe^r

bie grage.

©oetf;e §at auc^ I;ier ben üBerfommenen Stoff frei auf ftdj) mirlen taffen,

unb il;n mit fd;ö»ferifd)er ^raft auö ftc^ miebergeBoren, moBei er alte einzelnen
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ju feinem ßmecfe trgenb bientitfjen ßüge auf bag geftfjicftefte »errcanbt unb p
einem einheitlich in jtd) gufammenftimmenben ®an§en an mirffamfier ©teile oenufct

l;at. £üe au# ber Betrachtung ber ttmnberltcfyen ©cfücffale beö ungtücflicfyen

SDtc^terö ifym entgegenfyrtngenbe, lä'ngjt in ttefjter Stuft burcfyempfunbene Se^re,

bafi ber SDtdfjter ftcfy feinen träumen unb ßtnoübungen nicfyt jugenblitf} fd)n>är*

mertfcf) f)ingeoen bürfe, fonbern männlich gefaßt baz ßeoen p ertragen, bie 2ötrf*

ticfyfett möglich p oermertfyen fyaoe, btefe t»ar ber Sleimpunft, aus meinem feine

gan^e Umgejtattung beö mit lefcenbigfter ßrfajfung aufgenommenen gefd)td)ttid)en

(Stoffes fify tjerooroüben, fieBen unb 2öcfenr)eit gewinnen, in fiettg fortfcfyrettenber

(Entmicfhmg $u 2Mütfye unb ftructyt gebeten mufjte.



III.

ßntmcflung ber |>anblung unb ber ß^araftere be3

* ©tücfeS.

\J/oetf;e'$ „£affo" ifi bte (Sefdjicfyte einer fcfymerztidjen Seefenfyeifung. $)er*

artige ©arjMungen gehörten $u t>en BetieBteften unfereg £)icf)ter$, beffen SBeruf

e$ ja mar „SBeltr'ernurrung $u Betrauten, $tx%m$ixxnn§ §u Beamten", ©o
^aBen nur in „Sita" (1777) bte Teilung einer 3n:en, mo „^fyantafte buref;

$fyantajte" »ertrieBen, mag burefy SieBe unb $[;antafte genommen, buref? £ieBe

unb $f;anta(te zuritcfgegeBen wirb, nn auf einer Befannten <SeeIenerfd)einung

BerutjenbeS äfteijtetftücf ärztlicher $un(t 3w l^umortfttfcfyen „Xriumpl; ber (£m*

¥>ftnbfamfeit", bejfen erfte 93earBcitung bemfelBen 3<*l;re angehört, mirb ÜDtaban*

bane burefy eine üBerrafctjenbe dntbeefung fcon tl;rer munberlicfyen, in mafmjmnige

SSerftörung übergegangenen SteBe zum romantifcf) üBerfyannten Prinzen fjergejteltt.

ßmei %afyxt fyäter zeigt un$ „3p()tgente" ntdjt allein, mie ber »on ben gurten

»erfolgte Dreft, nadjbem ber ©cfjmejter SieBe il;n fyolb umfangen, »on ber grä(ü*

liefen Cmal ber Sftacfyegeijter Befreit mrb, fonbern fcor allem erbauen n?tr I;ter

bie Sanbigung nnfben männlichen ©tmteS burd) ^arte SBeiBlidjfett unb t>k <5ü^

nung beö burefy Setbenfct)aft einem ganzen ©efcfylecfyte zugezogenen g(ud)eg burd)

ben reinen ©inn fcon SftfytgenienS f;ot;er ©eele. 5luct) in bem am (£nbe bejfel*

Ben 3>af)reg entftanbenen ©mgftnel ,,3erl) unb Sätefy" fjanbelt eg ftd) um eine

Leitung, ba f>ier ber fpröbe ©inn SBä'telp'S geBrocfyen mirb, bk in (tollem «SelBjt*

Bemujütfein be$ 33etjtanbe3 eines lieBenben äftanncg entBefjren zu fönnen gemannt

l;atte. 3n äfjnlicljer SBeife l)atte ®oetl;e fcfyon in feinem friifjejien ©tücfe, in ber

„Saune be$ SSerlieBten", tk Teilung ber diferfucfyt bargeftellt. 2tucfy ba# <Sing*

f^tcl „(Elaubme r>on SStllaBelta" fann man l;terl;er jagten, ba t)ier t>k 2Bunber#

Iraft ber SieBe ben ÜeBengmürbigen $agaBunben Sarlog tton feinem tollen SeBen

aBBringt. £)em „Saffo" zunäcfyft liegt ber ifym gleichzeitige „S&ilfyetm Sfteijier",

biftm £elb fiel) burdj traurige Erfahrungen üBer^eugen muff, baj* ntct)t auf ber

93üfme ba$ erfelmte SeBenSglücf zu finben, mie nn leBtjaft aufgeregter jugenb*

tiefer «Sinn fic^ träumen mag, biefeg »ielme^r in »ottenbetfter in unb an bem
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SeBen gewonnener £)urd)Bilbung, fo wie in reinjter, »on ebelflcr SieBe unb fdjöner

äftenfd)lid?feit getragener SBtrffamfett beruht.

Äeljren wir zu unferm £)rama zurücf, fo fönnte man, rein äugerltct) Betrad)?

tet, bie 33erföl)nung ber Betben jtd) entgegenftefjenben Naturen £ajfo'3 nnb 2fn*

tonto'S aU %nl)alt beffetBen Bezetdmen. £>te $rmjefjin fyatte längfl ben Söunfd;

gehegt, btefe Betben Sftämter, au$ welken, lote bte ©anoitale Bemerft, bie Statur

einen Sftamt fjätte machen fotlen, oerBunben zu fel;n, nnb ftc fd;metd)elte ftd),

ba$ fd)öne Söerf in fur^em zu ooltBringen. £)iefe 23erBtnbung erfolgt wtrfltd)

am Qtnbe be$ ©tücfe$, aBer nnr in ftolge ber traurtgjten Umfet;r aller $erl)ält*

niflfe, nadjbem £ajfo ba$ if»n am £ofe gu fterrara in ber feufdjen ©eelenlteBe

ber ^rin^effin Befcfyiebene ©lud5

in arger SBerBlenbung jerjiört f)at. Willem ftet;t

man tiefer, fo erfennt man leidjt, ba% biefe SBerBinbung an jtd) nnr eine StfeBen*

facfye iji, alle$ jtcf) nm bte Heilung beS £>td)terg fjanbelt. 5lfyl)on$ felBft fprid^t

eg aug, wte fel;r er £ajfo'8 Teilung wünfdje, bocf> möchte er ntd)t bfc <Scf)ulb

be$ raupen 5trzte8 anf jtd) laben; allein er irrt fef)r, wenn er meint, fuerzu

baburd) Beizutragen, baf* er, weit £affo c8 oerbiene, mit tfmt ©ebulb üBe, mie

e$ and; bie $rmzefjtn tfyut. SSiel treffenber urtf;eilt er fyäter (V, 1), üBer

meteS fönne ber STlenfct) zum Herrn fid) mad)en, feinen ©inn Bedinge faum

bie 9£otf) nnb lange ßett, aBer er afjnt ntd)t, wie fef)r gerabe letzteres oon £affo

gelte, beffen Teilung nur auf biefem raupen Sßege zu erwarten ftefyt. 28ie wenig

f;ier fcfyonenbe ©ebulb an ber ©teile fei, burdjfcfyaut 51ntonio'8 flarer <Sinn, aBer

aud) er meibet eg, il;m fcfyarf entgegenzutreten, wenn er aucfy feinem träumerifd)

bie Sßelt unb feine Stellung in tyx oerfennenben ©inne nid)t fd)meid)eln fann:

ba er wetf, voie »tet ber Herzog unb bte $rinzefjtn auf ben £)id)ter galten,

fürcfjtet er, biefe in il;m ju »erleben, aBer in einem unBewacfyten StugenBltcf, wo

ifyvx bie atleg 2Ra{* üBerfdjrettenbe (£rl;eBung be$ glücflidjen Süngling^, bem man

fogar feine ©djwä'cfyen zum Scrbtenft anrennet, grell oor bie 51ugen tritt, läfit

er fiel) gu einem fcfyonungSlofen £one l;inrei^en, erBittert il;n burd) falten <5pott

unb fü^rt jenen gewaltigen 5lugBrud) l;erBei, ber freilid) £affo'S füßefte Hoffnungen

in rau^eftem Söetterfturm zetfc^lägt, aBer auc^, nac^bem bte ®ranfl;eit zur ent?

fd;eibenben &öf)e geftiegen, bit oergeBenö auf anberm SSege gel;offte Teilung

enbli(^ zu ^ e9e Bringt.

3ft aBer „£affo" nur bk ©efd)id)te einer fdjwer, aBer erfolgrei^ geseilten

^ranfl;eit, fo müjfen wir zunäd)ft bk tranfl;eit felBfi inö 5(uge faffen , uns ein

flare^ 33ilb oon ^affo'g geiftigem ßuftanbe %u oerfdjaffen fud)en. ^affo ift ein

Zartem, weic^e^, oon leBl;afte)ter (Blut burcfyftrömteS ©emüt^, ba$ Bei jeber leife*

ften 3Berüf)rung in t>k gewaltigfie Spannung oerfe^t unb fo ganz aufer fiel?

geBradjt wirb, i>a$ bk SBirflic^feit il;m fd;winbet unb er in felBjtgefd)affenen

©eBilben feiner bid)terifd)en XrieBfraft ftd) oöllig oerüert. ^)ie Sirflid^feit fyat

für ifm nur in fofern Sßertf;, als ftc fein ^o(;eö, ebleö ®efüf){ anregt, ein 5lBglanz

ber in feinem Innern leBenben Steak feelenooller ©d)ön^eit, lieBefeliger (Bixte

unb reiner 2öal>r^eit ift. SSon bem gemeinen SSoben ber nüchternen Sßirflic^feit

wenbet er jtd) mit Söiberwillen aB, unb fein fc^ö^ferifc^er ©eijl ergebt jtc^ in
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letbenfcfyaftltdjer Ausmalung aUeö »on aufjen ifjra entgegentretenben ÜWifjfättigen

bi$ ^ur tJöHigpen (£rfd)ö»fung, inbem fein ©efufyl über bte wirflid;e (£rfd;emung

in rafd;em ftluge ftd) l;inwegfe£t, ftatt in t>a$ Söefen beg äßtrflicfyen einzubringen,

and; in bem 2ftangell;aften unb SBefdjrdnften bte Meinte beS ©uten unb (£blen

$u ernennen. Sein gufj berührt faunt bk (£rbe, er fcfywebt in ben feiigen §ö(;en

feiner ©inbilbung, bk bei il;m aud; bie SBtllenSfraft erfe^en mufr, er fennt nur

bm ©enufi, nid;t ba§ (Streben, malt ftd) baSjentge, \va$ er $u erretd;en wünfer/t,

mit lebl;afteften garben aus, ift aber mit entfernt, irgenb ttm$ bafür gu tl;un,

irgenb einen 2Beg ein$ufd?laa,en, ber ba^u führen fönnte, unb ftnft »erjtoeifelnb

gufammen, wenn er ftd) bom erfel;nten, aber nic^t willenSfräfttg erftrebten ©ute

mit entfernt ftel;t. Sid) an ber Sötrflicfyfeit ^u bilben, in il;r ben fefien, mit

Sftutl; unb 2üt3bauer $u grünbenben, t£?dttö Zu bebauenben 23oben beS £eben$

ju ernennen, aus bem and) bie fünften grüdjte beS ©eijteg unter gebeil;licr/er

Pflege fKroorwacfyfen unb p frötjttdjer Cftcife ftcr) entwickeln, ift i(;m nid)t gege*

ben. £f>at* unb fraftioS »ertaumelt unb »erträumt er baS ßeben, ba$ tf;m nur

in ben felbjtgefd>affenen ©ejtalten feiner (£inbilbung$fraft beftefyt, benen bte mar*

fige Söefenfyeit lebensvoller 2öirfltd;f'eit abgel;n muf. 2luf il;n jxrjjt ganz ba§

SBort, wddjeä -fflaä nad; ©oetf;c'$ JBcrtc^t über bie ©ebrüber (Stolberg geäußert

t;aben foll, fie fugten ba$ fogenannte $oetifd)e, ba$ 3waginati»e, $u r>erwtrflid)en,

roaS nid;t$ als bummeS 3eug gebe, wogegen ©octl;e bem SBirfltcfycn eine fcoetifdje

©efialt gu geben unablenfbar beftrebt fei. SDurdjauS ift Saffo eine geniefüenbe,

feine tl;ätig eingreifenbe unb tamüfenbe Statur, bk ber 2Öirflid;feit etwas abju*

ringen wetfi, ober »ielmebr ift biefe weniger fräftige (Seite feinet SBefcnS in ifmt

völlig unauSgebtlbct geblieben, n>k wir Ini ben meiften äftenfcfyen finben, bafy

ben weniger entfer/teben l;err>ortretenben gäl;igfeiten and) bte wentgjte Pflege gu

£f;etl wirb, roogegen man gerabe biefen nad? einem von ©oetl;e auSgefvrocr/enen

©runbfa^e befonbere (Sorgfalt guwenben follte.

Sel;en wir nun, wie £affo'S SMibung unb äufjere SSerbältniffe feinem trau*

merifd;en, im luftigen (&tbkk ber ßinbilbungen fd>roebenbcn, ber Söir!lid)feit

abgeroanbten SBefen ben entfd;iebenjten 35orfcl)ub leiteten, roobei nur bte oon

®oetl;e felbft angebeuteten 3üge, nid;t baSjenige in Stnfcfylag fommen fann, was

uns oon Xaffo'S $erfon gefdn'c^ttic^ überliefert roirb. Sc^on in frül;efter 3ugenb

l;at il;n ba$ traurige 2}iipgefc^ic! feiner Altern in ftc^ felbft äurücfgefcfyeudjt wtib

feine dm»finbfam!eit bitkx gefdjdrft. @r cr^dblt uns felbjt (1 , 3), wie feinen

jugenblid)en Sinn ber tl;cuern (Altern unoerbiente 9tofy getroffen, wie, wenn feine

fiiooc fxd) gum Singen eröffnet, ein traurig %kb oon il;r ^erabgefloffen, \vk er

mit leifen £önen beS SSaterS Sd;merzen unb ber- Butter Dual begleitet. 5ln

einer anbern (Siede (V, 4) gebenft bie ^rinzeffin beS jtrengen Cannes , ber ilm

jugleid) mit feinem SSater getroffen*), unb ba$ tUn bort geäußerte felmfücljtige

*) 2)a^ er in ben Sann beS 23ater^ emgefcfyloffen getvefen, entnabm ©oetf^e einem

fcon 9Jianfo mitget^eilten ^Briefe Xaffo'^ felbft, ben €>erafft I, 84
f. für unäd)t erflärt,

nue er bie Sac^e felbft in 5lbrebe ftellt: allein ©oetbe ^telt tiefen ju feiner £)arftellung

äuf^erft wirtfamen 3«Ö Wtt üle^t bei.

6
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Verlangen nad) ber fyeifgeliebten emsigen Sd;we|ter beutet auf bk tiefe SBunbe,

welche bte Serbannung aud) feinem treuen Sruberfjeräen gcfd;Iagen. ©efdud)t*

ltd) ftet;t feft, wie eS ©oetI;e bei Serafft ausführlich bargeftellt fanb, bafj Saffo'S

Sater Sernarbo, als treuer ©teuer bcS dürften fterrante Sanfeoerino r>on Sa*

lerno, ben er auefy tm Unglüd nicfyt »erlief »ernannt unb fein ganzes Sermögcn

eingebogen würbe. (£r begab ftd) fyäter nad; Otom, wol;m er vergebens feine

ftamitie ^u §icl;en I; o ffte ;
feine Gattin $or$ia Würbe burd; ben fcfynöben ©igen?

nufc tl;rer Serwanbten ju Neapel gurüdgehalten, Wol;in fie ftd; naefy beut Unglüd

xf;reö (Satten »on Sorrento begeben l;aite; nur ber Sofm burfte bem Sater

folgen, wäl;renb bte Butter, um fid;erer 9htl)e $u genießen, fid) mit ihrer £od;ter

Cornelia nad) bem bloßer «San $efto prücfäog. £>er $et;njäl)rige $nabe lam

$ur unenbltcfyen ftreube beS SatcrS 9Jlitk Cl'tobcr 1554 %n $om an, wo er

unter Leitung beS le^tern, ber in einem $alajte beS SarbinalS 3woüto IL »on

(£fie ^lufnalnne gefunben, gugteid; mit feinem Setter Grijtoforo beS Unterrichtet

eines treffttd;en 2ef)rerS in betben ffaffifd;en Sprachen genofj. Slnbertfjalb %a\)x

fpäter fejjte bte unerwartete 9^acr)rtcf)t »om £obe ber armen, burd; (Staut getöbte*

ten $ot$ia Sater unb Sol;n in tiefften Sd;mer$. 2öie £af[o bereite, als er

Neapel »erlief, ein fd;ön empfunbeneS «Sonett ber Butter gewetbt fyatte, fo »er*

trank er aud; feine $fage über ibren unerfetjlicfyen Serluft ber £)id;tung an,

wöbet tl;n augletcfy baS Sorbtlb feinet SatetS leitete, ber feine eigenen, fein unb

ber ©einen Sd;tdfal beflagenben Sonette bem Sofme nic^t vorenthielt, ©er

£ob $ot^ia'S war für bk $amilie um fo fd;mer§ltel;er, als baburd; aud) tt;re

Mitgift unb alles, was Setnarbo in Neapel ^urüdgelajfcn, oerloren ging. 2)ap

gefeilte ftd; bk Unmöglichkeit, bk innigft geliebte £od;ter unb Sdjwefter (Sornefia

ben &änben ber Serwanbten ju ent^ieljen. So fafte benn Sernarbo, aller &ülfS*

mittel beraubt, ben (£ntfd;lufü, in bm getftlid;en Staub einzutreten, in ber £off*

nung, auf biefe 2öeife gu einer einträglichen Stelle $u gelangen. £>a aber ju

fürchten ftanb, 5llba werbe im tarnen beS Königs »on Spanien fiel) ber <&tabt

Dfom bemä'd;tigen, fo fd)idte ber alte Xaffo feinen Sol;n unb Steffen jur ^ort*

fe^ung il;rer Stubien nad) ^Bergamo; er felbft flol; barauf, als man fetyon bk

51n?unft beS fernblieben ^eereS melbete, mit Bw^wcflajftmg feiner meiften Sachen

nac^ ^a^enna, »on wo er einer freunblidjen dintahmg beS ^er^ogS »on Urbino

nad? $efaro folgte. ©ortl;in tarn auefy Torquato unb genof in ftiller Otul^e,

n)äl)renb ber Sater fein ©ebicfyt „^tmabie" »ollenbete, mit bem Sol;ne beS ^>er?

^ogS benfelben Unterricht, nid;t allein in ben alten Sprachen unb in ber 2ftatl)c*

matif, fonbern anfy in allen ritterlichen Uebungen. ©arauf folgte er bem Sater

naefy Senebig, roo biefer bk -Verausgabe feines großen (Sebic^teS beforgte, unb

er fanb f)ier Gelegenheit, im Umgange mit oielcn ©elel;rten unb ©idjtern feine

Äenntnif ber 3taliänifc^en Sprache nnb ber neuem Sitteratur weiter auS^ubilben.

Sernarbo aber, ber fiel) ber Neigung beS Sol;neS, ftd? ber ©icl)tfunft unb $l;ilo*

fo^l;ie ^u mibmen, entfd^ieben wiberfc^te, fanbte il;n gum Stubium ber 9fted)tS*

wijfenfcbaft nac^ $abua. $kx fcfyrieb ber junge 9ied)tSbefli(fene baS Reiben*

Qebifyt „^inalbo", welches fo »ielen Seifall fanb, bafy ber Sater wiber fBiütn
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ben £)rucf beffelbcn gefratten unb ben Torquato fetner freien Neigung überlaffen

mufte. äM;rere 3at;re l;inburcr), einen furjen 5Iufentl;alt $u Bologna abgered?*

net, befcr/afttgte ftcf; Torquato $u $abua mit bem etfrigjten ©tubium ber $f)tlo*

fopfjie nnb £)id;tfunft. 91uf 51nratf;en be$ S3ater^ mtbmete er feinen „fÄinaXbo"

bem Äarbinat Singt »on Gtjie, ber um balb at« ©beimann in feine SMenjte

nat;m, nnb ifm nacr) gerrara berief, wo eoen bic 33ermci(;lung beS Herzogs mit

ber (Er^er^ogin Barbara oon Deftrcid; auf ba$ gXänjenbpe gefeiert würbe. £)er

$ob be$ SSaterö erfolgte erft vier 3^rc foäter.

2Bie traurig aucr; W Entfernung oon Butter nnb (Scl)wejter unb tk 23er*

bannung be$ in allen feinen gule^t auf ben 5tönig oon «Spanien gerichteten

Hoffnungen getäufd)ten SSaterS für Xaflfo fein mujüte, fo War fein ©cfyttffaX bod;

feineSwegS fo unglücflid), wie ®oetl;e e$, feinem ßwecf oollfommen cntfprecr)enb,

barftellt, wenn er if;n (IV, 2) äußern Icift, er fennc bie SBcIt oon Sugcnb auf,

\vk fte fo Uiäjt uu$ X;üXffoö, einfam Xaffe, unb unbefümmert tXjrcn 2öeg weiter

get;e. 3n gleicher Söeife ijt eg aud) $u »erftcfm, wcun ber £affo unfeteS £)icb;*

terS bem Herzog banft (I, 3), baf er atiein ait$ bem „engen'
7

Seben il)n $u

einer fd)önen greift erhoben, il;m jebe «Sorge oom Hauote genommen t)abe.

Hierbei warb ®oetl;e burcb eigene dwa§ übertriebene Steuerungen $affo'£ felbft

geleitet. 3nnäd)ft gel;ört l;ierl;er bie fdjöne im %al)Xt 1578 $u Urbino begon*

neue, aber ntcr)t $tt (£nbe geführte Äangone an ben $o, wo eg f;etjjt:

2>er Ijetfge ©chatten, welcher gaftfret feinem

Verweigert frtfctye $ia\t unb Sit} unb Pflege,

Er möge mid) mit tiefftcr 9tad)t umfüllen,

£>a£ id) verborgen fei bem graufen 2Mten

£)er blinben ©ötttn, tk and) blinb, mid) flauen

$ann, mag in wilbe Serge id) mid) retten,

3n £l)älern id) mid; betten,

%d) fcfywetfen nädjtlid) auf Verborgnen 5tuen,

Unb fo mid) trifft, ba§, ntd)t $u meinem £>etle,

Sie fo tuel klugen Ijafcen mu£, wie Pfeile.

%d)l feit id) cingefogen

£)e$ SebenS 2-uft, tk klugen aufgefdjlagen

ßu biefem %iä)t, ba3 nie mir Reiter lachte,

£at bö3 unb ungewogen

Sie mid) jum ßiel erfefyen, junt Ertragen

53on SBunben, ^k faum 5tlter fetten mad)te.

©lorwürbtge Sirene*), ac§! e3 brachte

SSlid) meine Sötegc natyc beinern (grabe.

O bafj beim erften ©treibe ©rabeSftätte

%d) bort gefunben bätte!

SSom 5Jcutterbufen warb ein sarter ^nabe

J5urc^ bic^, graufameg ©c^tcffal, id) gertffen.

$Der $üffe ad)l bic fte mit Xbränen bäbte,

©ebenf tc^ feuf^enb, wie vergebend flehte

2)aö ©rabmal einer Streue jetgt man bü 6orrento, bem ©eburt^orte be§ <Dtc^terö.

6*
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Sie brunftig auf aus ifyren Slümmerniffen.

•Denn nie meljr foflte 9lug' in 5lug' ic$ bltcfen

ßu iljr fytnan, bas £)rüden

SDer treuen 21rme fotft' idj ftetS vermiffen.

£)em 23ater folgt' tdj bang, auf flücEjt'gc 23abnen

ßamiflen gleich geriffen, gleid) SlScanen.*)

3n graufer 3lc^t, in harter

Slrmutl) n?ud)$ id) Jjeran, in traur'gem Schweifen.

3u fvüt) mufft' idj-beS UnglücfS Sßefy erfahren,

£>er %tii>zn ärgfte harter.

£>e§ 2J£ißgefdjicf3, ber @d>merjen £>erbe reifen

%tyW icfy bie £erbe mir von fyöfyern 3al;ren.

Sein franfeS, büvft'geS 9Uter**) unb bie «Scharen

2)er Zeiten fag' icty tunftig u. f. u>.***)

hiermit verbmbe man »folgenbe Steuerung in einer £)arjtellung ^affo'd

felbfi über verfd;iebene ©reigntffe fernes £eben3 (bei <Seraffi I, 186): „(St (ber

£cr$og) t;at micr; au3 bem ©unf'el meinet niebern <Sd)ieffalg (fortuna)

jum fii^te nnb $unt föufymc beS $ofe$ erhoben, er l;at nudj ber 33cbrängniß

(disagi) entrtffen nnb mid) in ein fel;r bequemet fielen verfemt, er l;at meinen

<Sad;en 2öertr) juerfamit, inbem er fte X;auftg unb gern l;örte, inbem er mid; ber

©nabe roürbtg l;ielt, baß er fie lag, inbem er mir auf jebe Söeife feine ©unft

bezeigte; er l;at mtd; ber (E(;re fetner StafeX unb feinet vertrauten Umgangs roertr;

gcad;tet, unb niemals I>at er mir eine ©nabe abgefcb/lagen, nm bk td) gebeten/'

(Enblid; gel; ort I;tcrf;cr hk ©teile auö bem „befreiten Serufalem" (I, 4)

:

©roßfyerjiger 9tlvt;on3, bu, aus bem SBetter

£)eö Sftißgefcln'cfg jum $afen mein ©eleit,

SDeS irren ^ilgerö, ber beim <5turmgefd;metter

9tat) roar bem Xob, mit 2öog' unb 3ltff im Streit.

Sllte brei Stellen biirften ®oetf;e vorgefdjroebt l;aben.

2öte bie £rennun$ von ber Butter nnb il;r früher Job, fo mußten and)

bie von ®oetf;e vorau$gefe£ten bebrängten Umftänbe, unter benen ber 3üngltng

aufwuchs, nnb W getaufdjten Hoffnungen feinet SSaterö £affo'£ rvetd)eS, letebt

verte^bareS «^er^ immer meljr von ber Söelt afcjtefyen unb in ftd; felbft f)inein

fcfyeucben, tf)n ber ©infamfeit nnb bem £eben in feinen bid)tettfd)en ©ejialten

einzig jumenben, feine ^Beurteilung ber 2lußemvelt gan$ trüben nnb tyn ber

(Stgennnlltgfeit femeö in ftcf? fe(b(t allein rufyenben, fld; genügenben, feinen 9tei*

gungen alles geftattenben Hertens blinb überlajfen. Sie fetyr gleicht biefer

£affo bem 28crtl;er, ber gerabe baran ^u ©runbe gel;t, ba$ er „fein Herren

roie ein franfeS $tnb l;ält, bem all fein Stile geftattet wirb"! 9Utd? 2öertt;er

*) »gl. Virg. Aen. II, 723/724. XI, 540—542.
** (£r beutet mit btefen Söorten auf ben unglücflid;en Sater fyin, beffen treu iHMin*

ten JBevtujt bie Schlußworte ber unoollenbeten ^an^one beftagen.

***) ©crafft füfyrt von ben I;ier mitgetl)eitten Werfen ber Äan^one nur 35. 1—13

unb 3). 21—30 an. ög(. I, 65. II, 15
f.
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ift, tote £ajfo, bem Kampfe bes SebenS fern geblieben, er f;at nur in flcf> gelebt,

tfi burd; bic toetc^e (£r3tel;ung feiner Butter oer^ärtelt morben : aber roenn £affo

rein feinen ibealen ©ebilben folgt, fo l;at 2öertf)cr jtd) in bte ftatur vertieft, an

beren 33ufen er träumerifd; fein Seben verbringt; feinen natürlichen trieben null

er xtngeftört folgen, unb ba tk Außenmelt ümi l;ter l;emmenb entgegentritt, fo

gerät!; er, \tatt auf bem 33oben ber 2ötrtltd)fctt fid; gitrecfjt $u finben, unb $u

erfennen, bafi ber 9ftann in mutbtgem Kampfe fid) ftäf)len muffe, in äußerfte

Ser^meiflung, tk i(;n in ber einft fo licbeoott »ere^rten, fyeiter il;n umftnetenben

Statur nur ein aUoerfcfyfingenbeg Ungeheuer erblicfen läßt. 5(uc^ er ift eine

bid)terifd;e Slatur, ber aber jener l;öf;ere, über bte irbtfcr)en 2Serr)ältntffe f)tnir>eg*

fejjenbe ©cfynnmg fel;lt, meld;cr aud? noef) in £f)ränen unb klagen einen mel;*

mittag erl;ebenben ©enuß ftnbet; c$ mangelt tljm jene ^ufammenfajfenbe Äraft,

t>k iijn 51t größeren bid;terifd)en (Bebilben befähigte, unb in biefen tf;n einen

reiben <Scr)a^ feiigen ©lücfeg finben liefe; er fül;lt ftcf> mit feinem ©c^mer^e

einfam unb allein, wogegen bem £affo ein frtfcfyeS ßeben in ben S^^n feiner

Ijodjfliegenben (£inbilbung$fraft »erliefen iji, tu tlmt überall tröftenb unb tjeitenb

$ur <&£ite ftel)t.

2öenn ber gefd)id)tlicf)e £affo $unäd)jt in ben £)ienft beg $arbtnafg £uigt

r>on (£fte trat, ben er and) naef) granfreid) begleitete, wo er ftd) ber etyrenoollften

Aufnahme beim Könige felbft $u erfreuen fjatte, unb erft fyäter, nad)bem er in

golge l;öftfd)er ßinflüfterungen, tit ben Äarbinal gegen tf)n mtßjttmmten, ol;ne il;n

aus granfretd) prücfgefeljrt mar, am #ofe $u gerrara als #er$oglid)er (Sbelmann

Aufnahme fanb, fo fcfyeint ©oetfye, $ur $ereinfad)ung ber 33erf)ältnif[e, ben $Dtct)ter

gleich beim ^er^og 5tl^r)on^ eintreten $u laffen, unb wenn er (II, 4) beg £egen$

gebenft, ben biefer ibm gefdjenft, aU er bem Äarbinal nad) granfreidj folgte, fo

l;aben mir uns bie $etfe ^ter offenbar als eine wäfjrenb ber 2)tenft$eit beim

•^er^oge felbft unternommene 31t benfen.

2Bie aber wirft ber #of 51t gerrara auf ben ber ©infamfeit unb feinen

btcfytcrifcfyen ©ebilben nad)l)ängenben, in ftd) febeu ^urücfge^ogenen, »on rei^barfter

(Smpftnbfamfeit glüfjenben jungen £>tcfyter? (£r ergäbt uns felbft im ®eft)räd;c

mit ber $rtn$efftn (II, 1), mie er als unerfahrener Änabe in einem Slugenblicf

nad) gerrara gefommen, wo geft auf geft biefen Ort pm SD^ttteT^unft ber (£l)re

gemacht, unt er ergebt fid) in eine il;n gan$ l;inreifenbe ©c^ilberung beö glän?

$enben JurniereS. ©oetl;e folgt au6) Ijier ber gefc^id)tlid)en tte^^^ ef^ung, boeb

fanb jenes furnier nid)t gleich Ui Xaffo'g 5ln!unft ftatt, r»ielmel)r befanb biefer fid?

fc^on am 31. £>ftober p gerrara, toäljrenb W ^)er^oglid)e Sraut erjt am 2. 2)e$em*

ber ii;ren ©inpg l)ielt. >Dte geftlict)?eiten begannen am 5. ^e^ember mit einem

berr(id)en furnier im großen $alaftl)ofe, mo man auf einer tont ftcfy erftreefenben,

im 23ierecf gebauten 33ül;ne fyunbert ^offaoaliere unb ©belleute »on gerrara tapfer

gegen einanber läm^fen fal). ©ie folgenben Jage mürben auf $ätle, ©ajtmdler

unb mupfalifd)e Aufführungen r-ermanbt. ©aS glän^enbjte ©c^aufcjt aber Wt>tU

*>a$ auf ten 11. feftgefe^tc furnier beö Jem^elS ber %kfo, meld)e$, n?ie ©erafft
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bemcrft, burd) btc Weufytit unb ben ®lan$ bcg 21m:pl)itl)cater$, burd) btc <Sd)ön*

fjeit ber 9Jlafd;incn unb bcr SDarfteÜitn^en mit ßuft unb ©tauncn bie unglaub*

ltdje ÜRmge ber nad) gerrara aufammcngefirömten ßufcfjauer erfüllte. 2)a$ grof*

artige £urnier, nm er bie fcfyönftcn grauen unb bie erften Scanner ber &tü a(g

Stifter über ben $rci3 gemanbter £a:pferfett jtfcen fal;, mußte Saffo'ö btgfycr

gan$ in ftd; »crfdjloffenen ©eift mäd;tig aufregen unb meit über fid) f)tnau3

branden; feine gefd)äftige (Einbilbunggfraft malte ti)tn bag, wag er t)ier flaute,

mit lebfjafteften garten aus, unb beflügelte feinen ©etft, ber fiel) gleid) in geioal*

ttge Stampfe »erfe^t füllte, aber als er nun au$ biefen trdumertfd)en £>öl)en auf

fic^ guritcf flaute, fo mußte er feine Unbebeutcnbfyeit unb leere £()atenlofigfeit

um fo fc$tncrjlid)er empfmben. Unb fo feigen mir ilm benn nod) in bem 51ugen*

blitfe, n)o er ber $rin$effin biefeS gläu^enbe ©c^auf»iel all^ulebljaft fd)t(bcrt,

fiel) fc^mer^licr; ergriffen, er muß i)m 33orl;ang über baffclbe fallen {äffen, bamit

e$ ü;n ntd)t nod) in ber (Erinnerung feinen Unmertl) ^u l;eftig füllen laffe.

©leid) barauf befcfyreibt er uns treffenb feinen ßußanb, nue er oon bem ©emimmei

beS ilm umbrdngenben ®cmül)(3 betäubt, t>on fo »iet ©ianj geblenbet, oon man?

cfyer 2etbenfd;aft bewegt gemefen. greilid) fef)lt £affo, mie mir frü(;er bemerften,

jener nad;l;altenbe, «Sdjrttt »or «Stritt fiel) erfämpfenbe Söille, aber nid)t tk

begcifterungSooll t>k £f;at im ©etjt erftürmenbe fieibenfdjaft, hk, menn fie bie

SBergeblicfyfcit tyxti ibealen ©etmenS enblicf) erfannt l;at, trüb in fiefy »erfinft.

treffenb fd)Übert biefen dmrafterijtifcljen ßug Antonio, menn er ber ^anoitale

bewerft (III, 4), balb fcerfinfe £affo in fid) felbft, fei ftd) genug, rul;ig in fid),

unb laffe altes um fiel) l)er oerfdjwinbcn , aber auf einmal breche er, mie menn

ein unbemerlter gunfe bie Wlint jünbe, fyeftig a\\$, unb molie bann alles faffen

unb galten, mag tf;m nur gut bünfe, in einem 5iugenblicf ba# «Scfymiertgfte »oll*

enben, ba$ Unmögliche burd)feijen. ©erabe bamalö, aU btö gewaltige ©cl)au*

ftnet be$ £urnterg ben £f;atenbrang in il;m mad) gerufen, er aber, aus feinen

träumen f)erau3gerijfen , feine eigene ®d)hHid)e fd;merglicr) erfannt fyatte, follte

if)iu feinet SebenS fjolber äftorgenftern in ber $rin§effin aufgefm.

£ören mir 3unäd)ft, mag uns ©erafft hierüber berichtet. „3n jener Qtit

(gleid) naef) ben ermahnten geftlicl)fetten) gelang e3 il;m (Xaffo)", fd)reibt biefer,

ffhk (^unft ber grau Sucre^ia Don (5fte, unb burd) biefe a\id) hit il;rer <Sd)U)efter,

ber grau Seonore, gu erlangen, meiere einer Un^dfüd)feit megen fid) mäljrenb

ber ganzen &it ber geflügelten nid)t l;atte fel;n laffen. 2Mefe ^rin^efftnnen

maren »on ©eftalt fef)r fd)ön, unb »on fo anmutigem unb boeb suÖ^ e^ e^^em

Sßefen, $>a$ fie nid)t meniger $erei;rung alö 33emunberung Ui jebem, ber fte

flaute, erregten. %l)T Sliter oon einunbbreif ig 3^f;ten Ui ber einen, breijng M
ber anbern (£ajfo mar bemnad) neun 3>al;re jünger aU Seonore), ijatU ilmen

nifyt gefc^abet, t>a fie immer fet)r anmutig, ooll Siebrei^ unb £ebl;aftigfeit er*

fd;ienen. 3^^ Butter Senate mar tk Zofytcx beS gran^öfife^en Äönigg Sub?

mig'^ XII., eine £)ame oon erfmbenftem ©eifte, meld)e burd) Xugenb, Talent

unb ben «Sdmtucf aller Söiffenfdmften um bcr erlaud)teften gürftinnen gemefen

fein mürbe, I;dtte fie nid;t all iljrcn Öiu[;m burd) ibre unglücf!id;e 5lnl;angiid;feit
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an bte 3rrtl;ümer (Satoin'S oerbunfett.*) Senate unterrichtete fte feit ifyren frütje*

ften 3al;ren in bm frönen SBiffenfcfyaften, ber JDicfytfunft, 2Jcuftf unb jeber anbern

$unft, welche einer t)o^en unb gürftlicfyen ©ante ^uftefyn fonnte, fo baf fte, in

jebent Sötffen gebitbet, ba^u mit bein beften Urtl;ett unb beut retnften unb fein?

ften ©efcfymacf, befonberS in Staltäntfcfyer ©pradje, ausgerüstet, beöf;att> großes

©efalten an roijfenfcfjaftticf; gebtlbeten Scannern fanben, unb biefe lieber bie

^ßrinjefftnnen roeit met;r fcr/äjjten unb ehrten, als tf;re äußern SBerfxxttmjfe es

forberten. £ierburcf; gelang es Xaffo leicfjt, fiel; bie Neigung unb ©unft tiefer

berounbernSroertljen $rinjefjtnnen gtetcr; ^u »erfet/affen, unb, rote er felbjt fer/rift*

iid) l;interlajfen l;at, tant grau Sucre^ia feinem ©teuft entgegen unb gab ifym

jenen Üftutf;, ben er aus fidj nict;t gehabt l;abcn rourbe; unb ba fie tl;n »or

alten i(;ren nmen Wienern unb ntcfyt geringer als irgenb einen alten t;tett, fo

fcljtug fie it;m nie t>k (Erlauunif beS 23efuct;eS ober irgenb eine 93itte ab, fonbern

geigte fiel; nicfyt weniger geneigt in ©unftbc^eigungen , als im 21nnef)men feines

SBefucfyeS $u jeber 3eit- Wifyt geringeres ©lue! machte Torquato bei grau 2eo*

nore. 2)a er hä biefer eingeführt rourbe, als fie eben r>on einer langen Unpaß*

Utifitit fiel) ert;olte, fo nafjm biefe feltene ^rtnjefjin, t>k ifm fdjon feines „OTmalbo"

unb anberer f;übfct;en ©ebict)te roegen fet;r fcfyäfctc, mit unglaublicher greunblicl;*

tut unb ^öflicl;!eit il;n auf, unb bebeutete ilm, bafy fte oon jefct an if;n fel;r

gern feljn roerbe, unb i>a$ fie ein rounberbareS ©efalten an feiner gelehrten unb

oerftanbigen Unterhaltung ftnbe." 9cad)bem Gerafft auf bk bereits oben ©. 45

angeführte Äanjone oerroiefen, roorin £affo ben (Einbrucf befeb/reibt, melden Seonore

am erften £age auf tlm geübt, fä(;rt er fort: „2)urcr; bk ©unjt biefer betben $rin*

Äffinnen, unb bcfonberS ber grau Sucre^ia, bk oon großem ©influffe roar unb

oiel im tt;rem 23ruber oermocfyte, roarb i(;m in turpem ber 2öeg jur ©nabe beS

£er$ogS geöffnet, ber, ba er bk feltfamen (Eigenfcfyaften biefeS jungen (£belmannS

erfannte, unb ba er roußte, baß er mit einem ©ebicfyt über bk (Eroberung %txn*

falem'S befetjäftigt roar, il;m feine gute Meinung unb feine ootfe ©unfi bezeigen

tootlte, fo ba^ er barauf tion ben erften £ofleuten mit gutem 5(ugc angefetjen,

unb außerorbenttict; geel;rt rourbe. — £)iefeS mar benn ber ©runb, loeStjalb

£affo ftcr) cnifcbfoß, fein (55ebtcr;t biefem großherzigen gürften $u roibmen, unb

ben O^inalbo in bemfelben als einen ber £auptfämpfer hü jenem Unternehmen

ein^ufüi;ren, um fo (Gelegenheit ^u ijaben, baS erlauchte ^auS ^fte p greifen,

oon roeld)em er ftcb fo fefyr begünftigt unb geef;rt fanb. SBirfücr; nai;m er tk

gut 5roei3<*f>*e nafy km dntrourf jener erjten ^ßüc^er ober ©efänge liegen gebliebene

*) 3" einer 3Inmerfung bemerft 6erafft, baß galtom im 3af>re 1535 ftc§ einige

%ät in gerrara aufgehalten, Senate aber tijre 5tnf)ängltd)feit an feine Se^re bt$ gum
3at>re 1554 geheim gehalten l;abe, t»o fte tl;r ©atte, ^erjog förcole, t)on t^ren Ätnbern

trennte. 3^^ 3:öc^ter würben ju c^vtftlt^er ßrjteljung bem ^onüente ber 2J(ön^e beä

grofjnletc^namg (del Corpo di Cristo) anoertraut. 2tlp^onS falj ftcf> auf ben SBunfc^

bcö *pavfteg genötigt, feine Butter, ba fte Don ifyren ©lauben§anfid)ten ntcfyt ablaffen

wollte, balb nac^ bem Antritte fetner Olegterung (1559) nadj granfrei^ ju entlaffen,

»6 fte auf bem 6c61offe 2Jcontargtö im 3afyre 1575 ftarb. Sgl. 2Kuratort II, 13.
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Slroeit (et Ijatte bag ©ebtd>t t>erettö 511 $abua entworfen unb mäfyrenb beö

furgen 9lufenif;atte$ gu Bologna baran angefangen) gletcl) lieber in bie^änbe;

unb ermutigt jefct burd) bic ©unjt beS Surften, unb nod) mefyr burefy ba$ ©e?

fallen, roefcfyeg bie oetben $rm$efjtnnen, benen er feine ÜBerfe rorplefcn pflegte,

baran oe^etgten, [tinunte er jefct einen anbem Jon an, als er am Anfang getrau,

unb er fd^rttt barin fo glüdltd) fort, ba$ er innerfyatB weniger Monate fcd?ö

gan^e ©efänge üotfenbete. 2)e$l;alo lief er aoer nid;t ab, in berfelben &it

aucl; Ityrifcfye ®ebtd)te 31t fefyretfren, kfonberS trenn ficf> ilmt eine (Gelegenheit bar*

frot, ben $rin^ef(tnnen bie 5ld)tung unb 23enntnbcrung 511 k$eigen, bte er fül-

lte l;cgte." ©crafjt fü(;rt in btefer SBegtc^ttWg mehrere ©onette an, unter anbem

ba3 ol>en ©. 45 ermälmte, ba3 £ajfo btd>tcte, als bie Siebte ber grau Seonore

bag ©ingen »ertöten Ratten. 9ln einer anbem ©teile (I, 168) etufert <Seraffi

üoer leitete: „£)tefe $rm$efftn mar fel;r fdjön unb ükr alle Sftajüen artig, akr

eoen fo fpröbe unb ^urücffjaltenb, ta fte feit iljrcn erjten Safyren ein fefyr mufter*

JjafteS unb fromme« Selben 51t fül;ren jtd; entfd^teben tjatte. £)eSl)alfr fd;eutc flc

ba# öffentliche (Frfcr)etnen unb jebe ©ttelfeit unb jeben £)amenr>u£, l;ielt fid)

metft in if;ren ftimmtrn, unb fjatte Mojü fiufl baran, il;ren ©tubien ol^ultegen,

unb ifyren ©eift jumeilen burcr; weife unb gelehrte Unterhaltung mit Männern

ber 2ötffenfd;aft $u nal;ren. SDeSljalo fal; fie gern ben Saffo, unb metl fte feine

nninberbare ©elefyrfamfeil, nne auefy bte anbem tt)n ^ierenben treffltdjen ßigen*

fdjaften fyocfyfdjäijte, fcfyenfte fie tl;m tfjrc ©unft unb oefd)ü£te il;n mit aller $raft."

(Et erflä'rt hierauf, ba% biejenigen, meldte fie einer ©djmäcfye gegen Saffo jeity&n,

fid; be$ größten Unred;t3 gegen biefe roeife unb l)öd)ft fromme $rin$effin fcfyulbtg

machten, bte ber 9fceinl;eit tt)reö ßefcenätoanbels roegen in gan^ gerrara in foldjer

5(d)tung geftanben, ba% man es großenteils ber SSirfung tf;re$ ©eoeteS guge*

fcfyrieben, i>a% i>k <&taU nicfyt 00m tyo itoerfcfyrccmntt unb nid)t gan$ ron ber

(£rbe »erfcl)lungen morben, als fie $u allgemeinem ©d;red'en (in tm 3al;ren 1570

unb 1571) einige Monate lang erfdjüttert mürbe.

51ud) ©oetlje läßt ben £)td;tcr erft naefy £ucre$ta, unb burefy beren 33er*

mtttfung, hk Sefanntfcfyaft ber eoen genefenben ^rin^efftn ßeonore madjen, bie

er jtdj oljne 3^^tfel, Öbgleid) bk$ Wo$ einmal in ber 5lnrebe „junger greunb"

(II, 1), fonft nur in il;rent ganzen 23enel;men angebeutet ift, einige %al)xt älter wie

£ajfo felbjt backte. 3^ %al)xt 1575, morin ba$ <&tM ftielt, roar jte eoen

^tcr^ig 3af;rc alt. 2)af fie tereitö (S5ebtd?te ron Xajfo gelefen, l;eot er afcjtdjt*

lict) nxct)t I;eroor; ber erfte ^Blicf entfd)ieb, oeiber £er$en Ratten fid) auf ewig

gefunben. Jajfo, eoen oon bem ©efü(;le feiner Xf>atenloftgfeit niebergebeugt, roie

mujjte feinem in ibealen träumen fid) fo gern nnegenben ©etjie ein neuer unb

glän^enbfter ^eilöftem in ber ^rtn^effin aufgel;n! Unb mie mufte biefe, tk ekn

genefenbe, bie noc^ ber ©tü^e if)rer grauen teburfte, tm jugenblid) frifcfyen, »on

leibenfcl;aft(ic^en ^Beroegungen aufgeregten 2)id?ter empfangen, ber il;r an ber <Sette

il)rer <Sd)roefter entgegen trat, au$ beffen %$ii<£ träumerifd;e« ©innen unb füf

c

©cfymermutl) f»rad)en! $gl. ©oetl)e'« 2)arftellung U, 1 unb III, 2. Unb wie

gan^ älmlid) l)atte ba$ ©c^icffal fte gelülbet! Wild) bk ^rin^efftn fyattc ba$
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Ungfüd erlitten, friif) fon ber Seite ber fKt^ßclk^tcn, Ijerfllid; »ercfyrten $htttct

gerijfen 51t werben, bte fte rettungslos beut ^glauben itnb ewigem Herberten

»erfaflen faf;. 2Bte »ict tiefer mußte tjierburd) tfyr ^arteö ©emiitl; ergriffen wer*

ben, als £affo, ber, wenn er feine ÜJhtttct and; ber SBttlfür tt;rer eigennüjjtgen

23erwanbten übertaffen faf), bod; für il;r Seelenheil md)t $u Bangen Brannte.

Unb felbft beö tiefbetrütten SatetS 9Ml;e fottte fte nicf)t erfreuen, nnr bte einzige

Sdjwefter war es, tk ttjr tröftenb p Seite fianb. £reffenb läßt ®oetl)e bte

$rm$efjm ber unglücflidjen Trennung »on ber S^ntter gebenden, tk tf)ren Äin*

bern nid)t ben £roft getaffen, ba$ fte mit ityrem ®ott »erföfynt geftorben fei

(III, 2), wogegen er tfjrer flöfterlid)en Gn^ietjung, bk ttjm wofjt mit tf;rer feinen

2Mlbung in 2Btberf»rttcfy ju ftclm festen, ntcr)t gebenft. SBenn Sd)Wermutf) ein

©rnnb^ng »on £af[o'S franffyaft reizbarer, burd) fein Unglücf »erftimmter Statur

war, woburd) er ber (Sinfamfeit angetrieben würbe, fo fef;en mir bie ^rin^effin

»on frü^efter 3ugenb an burd) f)äuftge $ranft;ett anf ifytm Bimmer feftge*

galten, fern »on alten geftlicfyfciten nnb ©Rieten ber grettnbe nnb ®efd)wifter

;

unter mannen fietben mußte fte früt) entbehren lernen. 5tm fdjmer^lidjften aber

emofanb fte e$, als tf;r auet) baS einzige, was fte in tl;rer (Stnfamfett fdjön er*

gejjte, tk Hebung beö ©efangeS, aus ($)efunbl;ettSrüdftd)ten »ertoten warb, mag

©oetfje (III, 2) feinem 3wecf gemäß unmittelbar »or hk Slnfttnft £affo'S »erfeijt,

bejfen oet biefer ©efegentjett gebid;teteS «Sonett mir oben S. 45 ermähnten. S^r

»öütgeS SSerfenfen in ftct> nnb ifjren Sdmter^ läßt er fte in bem SBefenntniß aus*

f»red)en, fte fwbe Sdmter$ nnb Setmfucfyt nnb jeben Söunfd) mit leifen Jonen

eingemiegt, %cibm fei tf)r t>a oft ©enujj unb fei 6(1 baS traurige ©efül;l $ur

Harmonie gemorben. (£s tft ein fef;r wal;rer Bug, i>a$ aud) bte fo mifbe unb

$arte ^rin^efftn im 2htSbrude beS Sdmter^eS über ben SScrhtjt t^rer l;öd)ften

greube etwas ungered)t mirb: benn es mar it;r ja noä) bte ifjrem ^er^en fo

wol)ltf)uenbe, t(;ren ©etjt fo erfjcbenbe 33efd)äftigung mit t>m £)id)tern unb 2öeifen

geblieben, unter ben leiteten oor allen mit $lato. greilieft ift tl;r befd;eibcner,

ääjt meiblid)er Sinn meit entfernt, ftdj i^rer Äenntnijfe ju überleben, ftd) einer

fetbftänbigen Jf;atigfeit in beiben Se^iebungen gu rühmen, aber fte fpri^t boefy

unoerl;olen i^re greube auö (I, 1), bafy fte ber Unterhaltung fluger Männer,

mo^in biefelbe ftd) aud) menben möge, leicht folgen fönne, i^re £uft, beim eblen

Streite über »^ilofoto^if^e fragen aufmerffam ju §ord)en. SSie mu^te ftd) £affo

gan^ ju einer fo eblen, tief gebitbeten, gleid) il)m trüb in tk SSelt, bte tf)r fein

ma^re« ®lücf $u bringen »ermöge, fc^auenben unb fdjeu. oor i§r 3urü(fmeid)enben,

gteid) if)m »on fü^er Sc^mermutf; burd)^itterten Seele (ungezogen füllen, auö

beren »ollem, menn aud) nod; »on $ranff)eit getrübtem 5luge i^m ber rei^jte

Stral;! unenbli^er ZkU entgegen leuchtete! 2öie mußte feinen fd)märmerifd)en,

eben an ber gtücfüd)en SSollenbung großer, »on ber ©mbitbunggfraft »räd)tig

ausgemalter $l;aten »er^meifelnben Sinn ber ©ebanfen ergeben, ftd) t>k Zkfo

ber fo Ijocbgejtellten eblen grau in »ottftem 3Waße 31t erringen!

Snbejfen magte ba$ glül;cnbe geuer ber Siebe ftd) am anfange nur fel;r

f^eu t;er»or, ba Jaffo unter ber $erel;rung für t>k erlaubte $rin^efftn, biefe
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unter ber greubc an feiner Weifen unb belel;renben Unterhaltung unb ber öe*

wunberung feinet bid;terifd)en ©eijteS es mefyr ober weniger bewußt oerbara.

(Es war bieS für Bette ßtebenben eine 3eit frönen, ungetrübten (McfeS, tvie

bte ^rin^efftn im ©efyrcicfye mit £aflfo geftel;t (II, 1), ber felbft bemerft, fein

ganzes ©treten fjak auf jte allein alle feine ©trafen gerichtet, fein unruhiges

©el;nen fei in tl;rer 9^df;e wunberbar geseilt korben, ta er in ifyr baS einzig

2Bünfd)enSwertl;e gefunben. 2)ie grauen befjanbelten il;n mit parier ©d)onung,

mit freubtgjter SBewunberung , unb oerwöf;nten tl;n baburcfy immer mel;r, fo

baß er ftd) gan$ bem £rtebe feinet ^er^cnS überlief ftcf) gar nichts »erfaßte,

mie er benn aud) fd)on in biefer ßeit burefy fiarfe ©cträ'nfe fein SMut in 2luf*

regung gebracht fyabm bürfte. 2lud) feine Suft am $u£e, bte baS fcfjönjte Seinen*

$eug, an feiben $Ietb mit etwas ©tiefem »erlangte*), ber 2öunfcf), ba$ ifym

atteö fein, gut, fcfyön unb ebel (iel;e (III, 4), warb im Umgänge mit ^m Tanten

genä(;rt, ba Sajfo ber $rin$effin in feiner ganzen äußerlichen (Erfcf)etnung $u

gefallen fucfjte, unb Sucre^ia für bte (Erfüllung feines SßunfdjcS, ba fte felbft

ben il;r fo tfjcuer geworbenen £)id)ter gern gepult fat;, möglid)ft ©orge trug.

yiifyt geringen 2Sorfd)ub fanb er tuerburd; auef; in feiner ©orglofigfett, welche

jtd) um hk 23efd)affung unb (Erhaltung folcf/er itym boef) wünfd)enswertl;en £)tnge

nid)t flimmerte. $)te ©anottale bemerft an ber angeführten ©teile, n>k £affo

fein ©efer/ief Imbe, fold)c £)inge an^ufdjaffen, fie $u erhalten, wie es t^m ju bem

einen bäuftg an ©elb, $u bem anbern an ©orgfamfeit fef)te, fo ba$ er auf

jeber Cftetfe einen großen £f)eil feiner ©acf;e jurücflaffe, tl;m manches oeruntreut

werbe.**) 2öie follte er auf folcr)e 2)inge nad^altenbe ©orgfalt »erwenben fön*

nen, ^a er wol;l lebhaft $u wünfcl;en, aber nid?t feinen SÖBunfd) burcl^ufejjen oer*

mochte, weil er nur »orübergct;enb Un 93Xtcf aus ftcf> l;erauS, auf W il;n um*

gebenbe nüchterne SSirfltcr)feit beS ScbenS $u werfen im ©taube war.

(Eine gan$ neue ©eftalt gewann baS bisher noef) immer feper/tern ^urücf*

l;altenbe SSerlwltniß beS beiben ©djwefiern l;ulbigenben 2)id)terS gu Seonoren,

als Sucre^ia bem fünftelm 3>af)re jungem, mit Staffo erlogenen ©olnte beS £er*

$ogS oon Urbino tt)re £anb reichte. £affo feierte biefe tfym 3<*f)*e 1570 glän*

$enb begangene SSermälylung mit einer Äan^one unb einem ©onette an ben er*

lauerten Bräutigam. ©eraffi'S SJcittljei (ung, bafi £affo nad) ber 5lbretfe ber

9teuoermäl)lten ber $rinjejftn £eonore mit größerm (Eifer geljulbigt l;abe (I, 169),

*) ®oett>e weicht ^ter mit guter 5lb fi ä)t toon ber Iteberlteferung ab, wonad) Jajfo

$war auf fe^r weißeö Setnenjeug t)ielt, aber immer ein fc^wavjeö, gan$ einfaches Äleib

trug. S5gl. oben ©. 55,

**) ©erafjt bewerft II, 211, Xajfo Inbi feiner ©tubien wie auc^ feiner ^ranffyeit

wegen auf folc^e ^leinigfeiten feine ©orgfalt wenben fönnen, unb fei mebrfad) betrogen

unb arg beftotylen werben, vok tym g. 23. im ftouember 1592 auf einmal mel)r ale

30 ©cubi abbanben gefommen, fo bafj er, um fi$ Kleiber anguf^affen, 9)Janfo'ö grei=

gebigfeit babe in 5(nfpru^ nehmen muffen; ein anbcrmal l;abe ein faffdjer greunb eine

ibm anvertraute Summe ibm abgeleugnet. 5tlö er bem tebinal nac^ granfreic^ folgte,

batte er mehrere feiner ©adjen bä 3uben in JBerfa^. 93gl. ©erafft I, 172.
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oerwenbet ®oetf>e gu feinem 3n>e<fe auf gcfcb/icfte SBctfe, wogegen er bte (£rgä>

hing oon bejfen längerm Serweilen M ber ^ringcffln £ucregia gu $efaro nnb

(Saftelburanie, nnb hu entfcr/tebene Äußerung, baß ber junge £)td)ter biefer nod)

immer mef;r getutlbtgt fjabe aU ibjrer jungem Sdjwefter (I, 199 ff. 203), gur

(Seite läßt, ©ben fo wenig ftoben mir be« £roftfonette« an fieonoren oei ber

Greife il;re« 33ruber« be« ÄarbinalS (I, 207) ober be« mit großem Beifall aufgcnom*

mencn „SlmtyntaS" irgenb gebaut, ba btefeS bem hit mögliche ©infadjbeit er*

ftrebenben SDidjter ol;ne bebeutenbe Sötrffamfctt festen. £)aß mir un« aber

gwifd)en Sucregia'« 2krmäl;lung unb bem beginn unfere« ©titcfeS eine geraume

ßett gu benfen t;aben, ergibt ftd; au« ber Sleußcrung Sconoren« (III, 3), ifyre

ec^mefter Shtcregia, ,,ba« fc^önc Sßetb, ba« eble, große £erg," fei nicfjt glücfltcr;,

weil fie bem jungem Spanne feine tinber bringe. Snbejfen befugte bod) Sucre*

gia mel;rfad) gerrara, wie hu Semerfung ber «Sanoitafe (IV, 2) »errät!;, hu

Sdjwefter oon Urbino fomme fajl fo fel;r feinetwegen, als um ber ®efcr/Wifter

willen, ©oetye'* £affo gcftef)t ber $ringefftn (II, 1), ha^ e« tym hu 23ruft

gerrtffen, als er gefel;en, baß feit ber 2tbreife ber <5cr)wejter niemanb »crmocr/t,

i\)t hit reine greube gu erfe^en, wie er ba ben Söunfcr; gehegt, il;r etwa«, Wenn

aucfy nur wenig, fein gu fönnen, üjr nid)t mit Sßorten, fonbern mit ber Xfyat

gu geigen, \t>u er fein £erg im ftillen if;r geweift. 2lber leiber gelang e8 ifnn

ntd)t, wie er felbft wof)l einfielt; oft Rubelte er mit bcfter 2lbftd)t ifyrem SBunfcbe

gerabe guwiber, Wolter er, fobalb er hu$ erfuhr, ficr; fefjr befcf/ämt gurücfgog:

allein hu $ringeffin beruhigt il;n bannt, baß fie feinen guten Söillen nie »er*

lannt Ijabe, ba jte wof;t wtffe, tou wenig £affo gwecfgemäß gu fyanbeln, fiel) in'«

geben gu fcr)icfen »erjier)e. £)er in ber Sßelt unerfahrene, eingtg mit feinen bicr)*

terifcfyen ©ebilben, mit hm bu'rd) hu $rjtlofor>f)te entwicfelten Scalen feine«

eblen bergen« befcfjdftigte 3»ngling*), \vu mußte er ftd; »erlebt füllen, wenn

bie Außenwelt unb befonber« ha$ fo fefjr auf ben (Schein gejtetlte £ofleben

feinen träumen ntcr)t enttyrad), wenn er, \tatt 2öar)rrjeit unb ßbefmutlj, £rug

unb 33ö«wiüigfeit gu finben glaubte! «Seine gefcfyäfttge (£inbilbung«fraft fdn'trt

feine Abneigung gewaltig an, er bält gleich hit 3)?enfc^en, bie i^m nifyt besagen,

bereu Stalte unb nüchterne« 2Befen il?n al>ftöf t, für 35 öfeWinter, huf welche i^m niüjt

freunbltd) entgegen lommen, für feine erbitterten geinbe, fte(;t fic^ oon einer gangen

Sftaffe oon ©egnern umgeben, oom ärgften SSerratl; umfponnen, ba ber unmäßige

©enuß oon (tarfen (^etränfen fein 231ut in wilbe Aufregung gefegt §at 2)a*

r)et meibet er aud) bie S^enfc^en, fu^t immer mel;r hu ©infamfeit auf, hu für

*) 9lfS Xaffo guerft nac^ gevrara fam, war er 21, gut ßett ber 93erfyeiratl)ung ber

^Pringeffin Sucregia 26, im Saljre, wo unfer 6tücf fptelt, 31 3a^re alt. Unfer 2M$ter

beult t^n of)ne ßwetfel einige 3al)re jünger, wie er aud) gwifdjen ha§ erfte ©rf^einen

gu gerrara unb unfer 6tücf feine ß^ifd^engeit oen gef>n Sauren fejjte. ^am Zafto

etwa aH adjtgefmjäfyrtger Jüngling nac| g-errara, fo tonnen nur tl)m in unferm Stütfe

etwa t)ierunbgwangig, ber ^Bringefftn breißig 3a^re geOen. ©oet^c felbft war fcdj$unb=

g^angig 3at)rc alt, als er in SBeimar etngog.
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feine jtcfy tiefer unb tiefer in tf>rc faifcfyen $erbad)t«gen>cbc etnftnnncnbe Seele

ber ärgfte geinb ift. Mit dlefyt bemcrft Atyl;on«, bk 2Kenfd;en fürcbte mir,

n>er fte ntd)t fennc, unb loer fic meibe, mcrbe fie balb »erfennen. £affo glaubt

freiließ, int fcoltjtcn SBe|t$e be« 3Ka£ftabe« %n fein, monad) man äRenfcfyen &u

meffen f;abe, aber fein 2Ra)üftob ift ein »ölltg einfeitiger, ba Ujm bat geben nnb

bie bunten Sftifd)ungen, meiere bm innern Äern fo oft umbülfen, bie mancherlei

Abftufungen ber &f;araftere oölltg unbefannt ftnb. 3(;m gef;t e«, mie bem

SBttyelm SWeifter, ber felbft befennt (33. 16, 310): ,%$ IjaU *on Sugenb auf

bie Augen meine« ©eifte« mebr nad; innen, al« nad) außen gerietet, unb ba ift

e« fel;r natürlich, ba$ td) ben SMenfdjen bt« auf einen gemtffen ®rab fjabe fou

nen lernen, ofyne bk Sftenfdjen im ntinbeflen $u oerftetm unb $u begreifen"; nur

ift 2öilf;clm üWetjtcr eine $u gutmütige, treufyer^tg an jeben jtd) anfcfylteßenbe,

i$m »ollfte« 3utraucn fcfyenfenbe Statur, ba« gerabe ©egenfyiel $u bem arg?

loblntifcl)' ber SBelt, bk er ntd;t fcerjteljt, mtßtrattenben £affo. 3n älmltdjer

Seife äußert ©oetye im 3al;re 1781 jur Seit, mo £affo ilm befd;äfttgte , in

einem Briefe an feine Butter (M Ziemer II, 131) über fiel) felbft: „£ei ber

lebhaften Gsinbtibiina unb Ahnung menfcfytidjer £)mge {bk man auet) bem £aj[o

unb Sfteifter nid;t abj>red)en fann) märe iä) (in beut engen unb langfam bemeg*

ten bürgerlichen Greife $u granffurt) bod) immer unbefannt mit ber Sßelt, unb

in einer ewigen fttnbfjcit geblieben (Aurelie nennt bm äfteifter „ba$ erfte, groß*

geborene Äinb ber (Schöpfung"), *oelcf)e meijt burd) ßigenbünfet unb alle »er*

manbte gebier ftd) unb anberen unerträgüd; nurb." Auel; erinnert man fiel) t)ier*

bei be« befannten Au«fyrucl)e« »on (Schiller über feine „Räuber" (£offmetfter'«

9hct)lefe IV, 156), er l;abe $tod %al)xt oorl;er jtd) angemaßt, Stoffen 31t fd)tl*

bern, el;e il;m nod) einer begegnet fei. Aber nicfyt allein bk SBelt, fonbern aucl)

ftd) felbft uerfennt £affo, ba er feinen guten SÖillen unb bat glüfyenbe geuer,

womit er ba« für gut unb toünfctjenStoertf) (Mannte fid) erfefmt, fcfyon für

ttafyre £ugenb f)ält, olme $u erfennen, baß ber üRenfd) »or allem befonnener,

ftd) be^errfd;enber 9tul;e unb nachhaltigen , auf ®rreid)ung be« flar erlannten

3u>ecfe« unabldfftg gerichteten «Streben« bebürfe. Wlit C^ec^t f>d(t il;m Antonio

(II, 3) entgegen, baf* ber SSille allein bie £f;aten ntdjt l;erbeilocfe, unb im ©e*

ftjrd'^e mit bem ^er^og (V, 1) tabeit er e« fdjarf, ba$ ein S^ann, ber feinen

(Beift fo oiel gebilbet l;abe, ber jebe SQBtjfenf^aft ^ufammengei^e, jebe mögliche

©rfenntnif ^u ergreifen fud;e, nid;t baran benfe, ftd; felbjt $u bel;errfd)en. Xajfo

felbft füfylt bk^ einen 51ugenblic! Antonio gegenüber, menn er biefen Utkt, er

möge tt)n „ben JRaf^en, Unerfahrenen ^um mäßigen ©ebraucl) be« geben« ein*

meinen" — aber e« ift bk^ nur eine augenbiicf(id) auflobernbe glantme, bk balb

erlöfd)t, unb ber Sunfd) felbft $eigt, ba% er nicljt al;nt, meldjer Aufopferungen

e« l)ier^u bebürfe. SMrbe Xaffo mit bemfelben nacbl)a(tigen ^ifer^ mit berfelben

ängjtlic^en Sorgfalt, bk er auf feine bid)terifd)cn Arbeiten unb feine iviffen*

fc^aftlic^en SBeftrebungen menbet, ba^ Seben felbft betreiben, fo mürbe er gegen

bk £eibenfd)aft geftdjert fein, momit er feinem glüfycnben, träumerifd;en ©inbtl?

bungen nad)l)ängenben «^er^en alle« einräumt, wä^renb jebe befonnen ba^ fieben
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erfaffenbe unb feine Bwecfe burdjfejjcnbe £f;atfraft in if>m fd;(äft : aber fo Wirb

fein „frei ©emütl; »erworren unb gefeffelt".

2)a$, toa$ aufer unb mit feiner Stete ^ur sßrinjefjm, feine angeftrengtejk

£l;ätigfett in 2tnfyrueb nimmt, ift fein ©cbtcfyt, baö aber, mie c« bei £affo nid?t

anberS ju erwarten jiel;t, in romanttfcfyen Traumen fid; ergebt, inbem e$ bte

Eroberung beg längjt ben (£l;riften lieber entrijfenen gelobten fianbcS beftngt.

£)aß tf?n hierbei jugleicty btc fd)Wcirmertfd;e 9U>ftd)t leitete, $u ™™ wuen Äreuj*

$ug gu begetftern, worin gerabe fein rncgSlujltger $crjog ftd> Lorbeeren erwer*

ben werbe, mie wir bteö gleicf) in ber oierten unb fünften «Stande beg ©ebtcfyteS

angebeutet finben,*) läßt ®oetl;e tl;n feibft Antonio gegenüber auöfarecfyen (IV, 4,)

unb aud; \>k Sßorte oon 9Ityt;on$, Saffo I;abe Serufatem für fte erobert, unb fo

bie neue (£t)riftenl)eit befd;cimt (I, 4),. motten hierauf $u be^ieljen fein. 9iur

bte $rmjef(tn unb Slipon«, bie ifmt beibe als l;ol;e, oercl;rung$würbtge ®e*

ftalten entgegentraten, faben bebeutenben Einfluß auf ba$ ©cbic^t geübt. 3n

ber §o(;ett ber erftern iji ü;m bie wunbcroolle Sürbe wal;rcr 2öetblid)fett unb

bte uncnbltcfye ßauberfraft reinfter Siebe entgegengetreten, meldte beut Söerfe bie

<&lut er(;abenfter Siebe eingel;aud)t. £ören mir ja £aj[o feibft ber «ßrmjcfjtn

geftefm (II, 1), baj? er in feinem Siebe einer alles fcfyulbig geworben, baß er

ba$ il;m f)ier »orfd;webenbe Urbilb jeber £ugenb, jeber ©d;öne nid;t aus ber

(sinbilbunggfraft gefogen, ba$ „SancrebenS £elbenltebe ju tlortnben, (ErmimenS

ftillc, nid)t bemerfte £rcue, <5opf;ronien$ @roßl;eit unb DlinbenS Sfcotf/' (ba$

ledere, als ba3 wicfytigfte 2krl;ältniß , fcfyetnt ®oetl;e bebeutungSoott an ben

<5cfyluß ju pellen) nicfyt leere @cfyattenbtlber feien, er oielmefyr in tfmen „1><\$

®et;eimniß einer eblen Siebe, bem l;olben Sieb Ufäjiibm anvertraut" l;abe. £>aß

Ui <Sopl;ronten, hk fid) bem 2Bol;l ber (Efyriften aufopfern mitl, aber in tfyrem

(beliebten Dtinb einen bereiten Sftitftreiter ftnbet, ber burd; feinen Stob jte bem

felbftgewäl;lten $erl;ängniß entreißen mitl (II, 14— 53), t>k t;of)e ©eftalt ber

^rin^effin bem £)icb)ter »orgefd;webt t;abe, l;ebt ©erafft beftimmt l;eroor, inbem

er befonberS in folgenben brei ©tanken tf>r »ortrefflicr; ausgeführtes 2Mlbniß ju

erfennen glaubt.

5Jitt Äöntgtic^em «Sinn na<$ £obem tra^tenb,

2Bar eine 9Raib oon reifer 3ungfraufd>aft,

S3on l)o^em Oieij, boc^ ifyn nur fo weit ad)tenb,

9113 er ber Äeufc^^ett würb'gcn €>d;mucf oerf^afft.

2)er 53ul)ler 23licfe, wie tfyr Sob oerad)tenb,

S3on tlmen ungeel)rt unb unbegafft;

3^r größter SBertl) war, großen SBert^ beut Sauern

25er Gärtner ju entkeim in engen dauern. —
Dltnb, ©ool)ronia — ^titt fal> entfielen

Siefelbe ©tabt — , an einem ©lauben ^angenb;

SSefc^eiben er nic^t minber, aU ße fcfyttn,

93tet wünfe^enb, wenig boffenb, nichts oerlangenb,

*) 9)ian oergfetc^e aud) bie fc^öne SBelffagung oon Slfyljona, bie Öiinafbo XVII,

90—94 oon bem 5llten erbält.
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SSerfc&mafyt, ttjenn au<$ gefeijn, boctj überfein,

£)er Dieb' unfunbig, ober oor iljr bangenb,*)

0o bient ber arme Jüngling ifyr bi§ je£t,

£)ie ifyn Oieflei^t nic^t ftelj>t, nicl;t fennt, nic§t fdjäfct.
—

SDie 3ungfrau fant aflctn fyeroorgegangen

£)en Oleig nt^t auSgeftettt, nid)t bang verwahrt;

3Jlit ftetem 23fitf, oon tyrem ©d)fei'r umfangen,

9lbfel)nenb, ebeffiolj in ©ang unb 5lrt.

Do &unft, Siadtfäffigfeit, ©lücf, ©cfynucf errangen,

Söaö beö ®efid?te$ Haltung offenbart?

Sieb' unb Statur unb güt'ge Fimmel l)aben

SRactyfä'fjigfett gefc^mücft mit ifyren (gaben.

Mt 5lt>ftd>t (teilt ©octfje femcgroegs ©opl;ronten al« ein TOntb ber $rin*

gcffin bar, fonbern beutet nur an, bafj leitete ilm fcet ©dnlberung biefer

innig garten £ieoc3t>erl)ältntffe oegeiftert l;afce.**)

$tber ntdjt altein bk $rüt jefffn, fonbern aucf) 2ltyljon$ l;at roefentltdjen

(Stnffufl auf Xajfo'S ©ebtcfyt geroonnen; er roar e$, ber il;m Bei ber £clbenge*

ftalt ®ottfrteb'3 unb frei ber ©cr/ttberung mancher tapfern Saaten leofyaft oor

ber <Seele ftanb. 2Htt 9ted;t erfennt £affo, ba$ ber tf;atenlofe Jüngling bag

®ebid;t nid)t aus fld) felojt genommen fyaoe. #eM er ber $rin$effin gegenüber

ben (Einfluß (;croor, fcett fie auf bie $)arftelhmg ber StebeSüerljätinifiTe geübt,

fo fann er nid;t uml;in, ats er beut ^er^og bag ®ebtd)t übergibt, audj ber oe*

beuteuben ßmroirfung ^u gebenfen, bk er biefem 31t oerbanfen l;afce.

SDie fluge Leitung

£)e$ raffen Krieges — fyat er (ber tfyatenlofe Süngling) bie erfonnen?

£)ie Äunft ber Sßaffen, bk ein jeber £elb

5ln bem befcfyicbnen £age fräftig ^eigt,

£>eS $elbf>errn ßtugfyeit unb ber Otitter SJhtt^,

Unb toie jtcfy Sift unb Sßad>famfeit befämoft,

£aft bu mir nicfyt, fluger, tapfrer $ürft,

SDaö alles eingeflößt, als nwreft bu

9ftein (Senium, ber eine $reube fä'nbe,

©ein fyofyeS, unerreichbar f)ol)eS SBefen

£)urd) einen Sterblichen §u offenbaren?

5lud) l;ier l;at ©oetI;c einen gefcr/tdjtlicfyen ßug auf gefd)icfte SBeife oenu£t;

benn ©erafjt oemerft in $e$ug auf t>k f)ol;e 2Mjterfdjaft unb bte grojje ®e*

nauigfett, roeldje ficr; in £>arftetlung ber (Scfyladjten unb einzelnen Stampfe, fo

rote ber ganzen ^riegSlettung im „Befreiten 3mtfalem" geige (I, 208), Sajfo

Ijaoe nid;t aEein bie ^rieg^funft grimblicr/ $\Mxt, fonbern aud) geübte trieger

t>aUi gu 9tatl;e gebogen, unter anberen ben ^er^og feloft, ber biefe $unji oon.

*) £ier fc^eint taffo fein eigene^ JBer^ältnf J ^ur fprtngefjtn 5U f^ilbevn.

**) lieber biefiieln ber (Arminia, ber^oc^ter be£ Äönigg oon ?lntioc^ia, ^u^ancreb

t)gl. III, 12. 17—20. XI, 55—114. VII, 1—22. XIX, 77-^-119, über bie £efbenjung=

frau Älorinbe, lkf oon Xancreb n>ibcr 2Bi((en oern^unbet, als St)riftin füxi}t f
I, 46—49.

II, 38—52. III, 21—35. XII, 2—99.
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tüd;tigen 2Wei(lern erlernt unb fte oon früher Sugenb an, wo er oljne SBtffcn

be$ SSaterS bem tönte i>on ftranfreid? feine ©ienfte angeboten, mit großer Suft

betrieben. 21nber3wo Berietet berfelbe (I, 230), n?te 21fyl;on3 fid> bag ©ebtd)t

gern f;abe »orlefen laffen nnb oon ben getroffenen 21enberungen tenntnifi ge*

nontmen.

2öie früher bte Greife ber ^rtn^efftn Sucrejta, fo übte in bent nnfernt

Stücfe oorangefyenbcn 3al;re bte Slnfunft ber Gräfin fieonore Sanoitafe einen

bebeutenben Einfluß anf t>a$ 33erl;ältnij* ber beiben £tebenben. ©er ©td;ter

läft fte ungefaßt ein 34r in gerrara ^bringen; gletd? nad; bem Eintritt be$

gtitytmgS will fte mit tl;rem Sofme, ber biefeg 3af;r fcfynell gewadjfen ift nnb

fiel) fct)neü auSgcbttbet l;at, 31t tl;rcm ©entarte na$ glorenj ^urücffef;ren. £ter*

nad) l;aben wir fte wenigftenS fteben bis ad;t 3al;re älter ^u benfen, als fie

bei Serafft erfcfyetnt, naefy weitem fie fiel) gang oor turpem ocrmäl;lt f?atter boct)

wol;l mehrere 3al;re jünger, wie hk ^rin^effin. Serafft erwälmt (I, 275) be$

Sonettes, vr>etct)eö £affo im 3al)re 1577 fret Gelegenheit ber ©eburt tf;rcö £öd;*

terdjcnS fd;rieb, ba$ il;re Büge in wunberbarer Irene wiebcrfyiegelte. Sgl oben

S. 48. ©erfefbe fd)ilbcrt fte (I, 243) alz eine fef;r fcljöne ©ante, oon f)ol;em

»Sinne, oon anmutigem nnb eblem SBefen, nnb fet)r bewanbert in ben frönen

2öijfenfd;aften rote in aller ©eleljrfamfett ; fte fdjrieb fel;r geläufig in Werfen

roie in $rofa. 3n einem im Oftober 1574, wo fie nod? unoerl;etratct tt>at,

von ©trolamo (Satena an fte gerichteten Briefe l;etjjt e$: „3dj f;at>c mtd? felbjt

l;äuftg gewunbert, t>a$ ©u, als ©u faum toteren 3al;re alt warefr, bte £atetnifd;e

unb 3taiiänifd)e Sprache genau lannteft, (£icero'S Schriften fleißig lafeft, beS

5lrtftoteleS (gtfit ©tr angeeignet l;attcft, V\t @efd;icfyte beS alten unb neuen tf*

jtamenteS auswenbig wufteft, 9tebcn unb Briefe in reinem Stile fdjriebeft unb

aud) bidjtetcft. Unb Jejt wttljt ©u ben (Mltb fhtbiren, unb SDtc^ fyäter ber

21ftronomte wibnten. — SSaS fott td) oon ber ausgeweideten greunblic^feit

fagen, m$ oon ©einem rei^enben SSefen, ba$ oon ber Segierbe nac^ ß^re,

teufd;beit unb 9tul;m ent^ünbet, burc^ liebliche ©infad)f;eit gen)ür§t, burc^ t)oIt>e

Strenge gemäßigt ift, fo baf* roenn bte 33efd;eiben^eit ftet) eine Iod)ter genumfcfyt,

fte oon ©einem Söefen, ©einer Sprache, ©einer 2öürbe, ©einer 9teinl;eit unb

©einem ©eifte i>a# Sftujter genommen l;aben würbe." Leiter tyctjjt eS bafelbft,

fte oerbtnbe auf munberbare Seife meiblid;e 5lnnmt^ mit männlicher 2öürbe.

®oett;e jetd;nct uns bic Sanoitate, im ©egenfa^e p ber gletd; Xaffo gang nad)

innen gemanbten, mit ernftem, n?e{;mütl;ig trübem, aber unenblic^ liebeoollem SBIttfc

auf t>k SEBcIt fc^auenben, oon eigenftem ©efül;le für t>a§ 2öal;re unb (Sble burc^*

brungenen, für ernfte ©id)tung unb ^k £ef;ren ber SBei^beit rein empfänglichen

^rin^efftn, aU eine ben Zeigen be3 ßebenö unb bem Sd;etne Eingegebene, ftnnlid;

f;eitcre unb lebhaft bewegte, fein gewanbte, befonberS anmutf;iger, »on reid;em

ftnnlic^en Seben erfüllter ©id)tung, hk fte mit feinem Sinne gu fd;ä^en weiß,

freunbiid) zugeneigte SSeltbame, ber eS an natürlid;er ©utmüt(;ig!cit ber Seele

nid;t fel;lt, rool;er man kidjt mit ü;r leben lann, aber fie IkU e$, überall bte

|>anb im Spiele gu l;aben, ftc^ mit fing berechneter Sift in alle 51ngelegenbeiten,
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wc$l;alb fte ntcfyt gan$ wafyr fein fann, fonbern, wie fte auf anbere forgfam auf*

l;orcfyt, tl;re eigene geheime 5lbftd?t gitriicf[;dlt, tr>tc bieö £affo mit natürlichem

Sßiberwtllen gegen bte il;m wiberftrebenbe Statur btefeS weibltd;en Antonio gleid;

augfrürt. £)al;er erwtebert er auf W grage ber tfyre guten Gügenfdjaften, il;re

geinf;ett, QUxlifyttit unb gefällige 9iad;gicoigfeit f;er»orf;ebenben ^rtn^efftn,

warum er ü;rer greunbin nid;t, wie fte gewünfcl;t, I;abe näl;er treten wollen:

3^ fyabe bir gefjord)t, fonjt f)ätt' icl) mt$
Jßon ifyr entfernt, an\U\tt mid) iljx ju naljen.

€>o liebenStvütbig fic erfcfyeinen fann,

3$ metjj nic^t, wie es tft, fonnt' icfy nur feiten

SJttt ifyr gan$ offen fein, unb wenn fte auef)

£)ie 51bft<i)t fyat, ben greunben wo%utfyun,

<5o fül>lt man 9lbftd)t, unb man tjt oerftimmt.

3n if;rer äufkrn 3utl;ätigfcit, ©ewanbt^ett, £ieblid;feit unb $nmutf; be$

Umganges gleist fir SeonorcnS <Scf)Wcfier Sucre^ia, bereu „froren ©eift", bereu

„33rujt polt SPhttt; unb ßefcen", bereu „reichen Sßtfc" W «ßrmjefjHt (II, 1) fo

fel;r oermifjt, mol;er fte jtd; auefy ber licbenSwürbtgen greunbin um fo eifriger

angefd;loffcn, als biefe auefy if;re$ Xaffo fid; entfcfyieben annahm, für feine äußern

SBebürfnijfe Keffer forgte, aU fte oermoctjte, einzelne unangenehme folgen feinet

oft wunberlicfy fid; geberbenben SöefenS oerwifcfyte, unb t(;m bei tljrem trüber,

oon meinem fte felbft ntd;tS ^u erlitten oerjtanb, manche ®unjt auswirkte.

5(ber Sucre^ia'ö l;of;er ©etft unb jenes ben (Brunbton it;reS SöefenS bifbenbe

reine 2öol;lwollen gef;cn biefer gan^ nad) aufen gewanbten „fleinen Mittlerin"*)

»öllig ao, bte fid; über feilte (BewijfenSbcbcnfen rafd; fyinwegfefct, Wo e$ gilt,

tl;ren SOßunfct) mit fcfylauer $unjt burd;$ufül;ren. ®erabe an biefer fo fein oom

£>td;ter gc$eid;neten ©anoitale, bereit ©runbpge er of;ne ßwetfel oon ber SBran*

coni entnommen, wirb £ajfo fid; ber (;o^en SSor^üge ber $rin^efftn, ber ©leid)*

artigfeit tfyrer beiberfeitigeu Naturen nod; fiarer unb polier bewujüt, unb fo er*

fcfyeint e$ gan$ natürlid;, bafi feine £iebe $u i(;r fid; je£t entfd;iebener t;croor*

wagt, unb um fo unbebenflid;er , als er fte unter bem tfjr mit ber €>amntale

öemetnfct)aftticr)en Tanten fieonore, unter weld;em er tk 2)ame feineö ^er^enS

bid)terifd; greift, oerfteefen fann. -^icroei barf aud; ber Umftanb nid)t auf er

Viäjt gelaffen werben, baß er fein (Btiifyt, welchem er oiö bal;in t>a$ ®el;eimnif

feiner Siebe anvertraut, jum 5lbfd;lufe getraut f;at, unb nur nod) mit fleinen

Säuberungen befcfyäftigt ift, ta eö il;m, \vk bem gefd)id)tlic^en Xajfo, ferner l;ait,

ftc^ feibft gu beliebigen, unb enblicl) einmal ftc^ ju^urufen: „Qt& ijt genug!"

*) V, 5. %H „fleine erlange" oejeic^net taffo fte IV, 3. 3f;r gegenüber ^aOen

wir unö wol;l t)h ^rtn^effin ClU eine fyofye @>t)Mt ju benfen. ß§ gefyt ntc^t wo^l an,

ben tebruef „t'lefn" l;ier, )vk ©oetlje wol)l fonft b«6 SBort gebraust (*>gf. meine

„grauenbifbeu au^ 65octi;e'^ 3ugenb$eit" @. 33 9^te 2), auf bte 3ugenb ber 6an=

Duale $u begeben.
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(I, 3)*) SBefonberS aber brcingt ftd; bie 2kU $affo'S freier t;er»or, als ber grüfc

ling, bie fct)öne 3eit, mo bie gan^c Statur oon frifdjem £tebeSleben auflauft,

iijn in ©efellfcr/aft ber $ringeffin unb ber ©anoitale auf« fianb geführt t/at.

£>ie Gegenwart ber roeltffugen ©anmtale, in roeld;er fein gevcanbte grauenltfi

ir)ren anmutljigften SJuSbrucf gcfunben, fct)eint fnerbct mcfyt otjne Sötrhmg auf

Saffo geblieben $u fein; benn mir fet)en il;n mit feinen Seonoren »erer)renben

ßtebern unb feinem fonftigen JBertyalten fo getieft ben ganzen $of, felbfi ben

fd;arfcn 23eobacf>ter Antonio, in Ungennfj(;eit über feine roaf;re Slbjtcfyt fefcen,

bajj ber festere eS nidjt unterlagen fann, ber ©amntafe gegenüber ^u bemerfen

(III, 4), £ajfo fei flüger, als man benfe, unb er brict/t in tk Sporte au«:

(Er rübmt ftdj jweter flammen! fnüpft unb löfi

£>te knoten bin unb lieber, unb gewinnt

2Jitt folgen fünften fold)e fersen! 3f*'$

3u glauben?

Unferm £>tct;ter fdjhxbte hierbei ein »on «Serafft (I, 264 f.) erroäfmter

SiebeSfireit aroifcr)en £affo unb bem gleichfalls am £ofe gu gerrara lebenben

£nd)ter Satifta ©uarini fcor. £afio I;atte le^tern in einem Sonett als unfreien

unb treulofen Sieb(;aber gefd;Übert, morauf biefer in einem ©egenfonette mit

treffenber €>cr)ärfe erroteberte, roorin es unter anberm r)etjjt:

(Er rül)mt ftcfy zweier g-lammen, fnüyft unb löfet

£)en knoten mehrmals, unb mit folgen fünften

(gewinnet er — wer glaubte! — tk ©unft ber ©otter.**)

©erafft fo%kl)t biefen fd)arfcn £abel auf ^k frühere %kht £affo'S %u ber

fcfyönen fiucrejia Senbibia unb hk neuere $ur Samntale, was fyöcfyft unwar)r*

fcfyemltcr). £)er 5luSbrucf „©ötter", ben bie Körner oon ^oc^geftellten gebrau*

djen***), beutet l;ter offenbar auf ertaubte £>amen r)m, wie aud) baS „V)or)e 3t*l"

(alta meta) im anfange beS ©ebtdjteS, unb mol;! bürfte t)ter ®oetl;e in feiner

Einbeulung auf t>k $rm$efjm unb tk ©anottale baS 9ttd;ttge getroffen r)aben.

2lber auf bte 2kfo $ur $rin$effin, meldte er in glüt)enben SSerfen gu ergießen

unb boer) burd; täufdjenbe ßwtbeutigfeit $u verbergen eifrigjt beftrebt mar, be*

fdjränfte ftd; aud) £ajfo'S gan$e, ängjtltcr; ftd) jufammenneljmenbe Shtfmcrf'famfeit

:

*) „£)te getnbeit feines ®efd)macfe$, oerbunben mit ber großen SRctfe feines Ur^

t^eilö", f^reibt 6erafft (I, 186), „war bie Urfacfye, baf? er ftd) fe^r f^roer aufrieben jteflte,

unb nt^t aufboren fonnte, wegzunehmen unb ju änbern, wobei er bie äufterfte (Sorgfalt

befonberS auf Ut 9^eut)ctt, bie ©d^önbeit unb ben innern ßufammenbang ber (Eptfoben mit

ber ^pauotbanblung oerwanbte." Unb anberSwo (I, 246) bemerft berfelbe, 2:affo babe

roäbrenb ber 5lnn>efent)ett ber Sanoitale ftd) nid)t abgalten laffen, no<^ einzelne Älei-

mgfetten, bte feinem reinen Urtl)etl ntdjt oollftänbtg genügten, umjuänbern unb ju

oerbeffern.

**) Di due flamme se vanta, e stringe e spezza

Piü volte un nodo, e con quest' arti piega

(Chi'l crederebbe!) a suo favore i Dei.

***) Jögf. Hör. sat. II, 6, 52. Virg. Buc. I, 42.
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in allen übrigen £)mgen gab er feinen fd;marämalenben ßtubtlbungen imb fetner

ungemeffenen Setbenfdjaft alles nad), fo ba$ mir uns feine baS SBlut aufregenbc,

feinen ©tnn umncbelnbc Unmäßigfeit in (fejfew nnb £rinfen, feinen argmöl;nt*

fd;en 23erbact)t, fein mitbeS 2iufbraufen um biefe 3eit ftärfer als je benfen muffen,

oa er feinem t(;n gan$ bemäitigenben «"perlen nad; allen <&üUn l)in ben 3ügel

fließen \kt% Unb fo ermahnt benn 2Ü»l;onS (I, 2) ben gcfd;td;tlid; feftftel;en*

otn S3erbad;t £ajfo'S, ba$ man fein ßimmer erbrochen I;abc (»gl. oben ©. 61),

als erft für^tcl; »orgefommen, ntd;t ol;ne 2lnbcutung, baß er fid; als irrig er*

roiefen l;abc, maS Antonio V, 1 beftimmter auSf»rid;t, wo er £affo'S uufctgirÄte

beter klagen über „crbrod;cnc ©d;löffer, aufgefangene Briefe, ©tft unb 2>old;"

erwähnt, bte alle gefd;tcbtliel) begrünbet finb. 33gl. oben <£. 62. 64. 66 f.

Sßtr l;aben £affo'S (El;arafter mit genanefter 53erücffid;tigung aller benfeiten

auSbilbcnben , ü;n in feiner traurigen (Sinfeitigfeit beftärl'cnbcn, ü;n bem geben

immer mel;r entfrembenben $ er l; ältu tft'c bis junt Anfang bcS ©tüdeS ^u ent*

wicfcln gcfud;t. 9t(S feine £>au»tgebred;cn tcgetd;nctcn mir letbenfd;aft(td;e £i£e,

bte ftd; nid;t $u bel;errfd;en weiß, nnb nngemeffene ^ei^Kirfeit, bk, über bk

nüchterne 2Bir!Iid)feit ()inmegfe|enb , fid; ben büfterften ©inbilbungen willenlos

überlädt, fiel) überall von ©cgnern »erfolgt unb bebrol;t fielet, moburd; er immer

mel;r bk 9Jccnfd;en »erfennt unb tri fd;cuer 5(ngft t»or tlmcn ^urüdfliebt. VJlit

2lbftd)t laßt ber £)id;tcr gerate am anfange beS fünften SlufjugS, unmittelbar

»or ber Teilung, ben Antonio £affo'S Hauptfehler l;er»orl;cbeh, feinen Mangel

an €>elbftbel;errfd;ung, ber aud; bk mittelbare Urfacl;e feines träumerifd;cn 2lrg*

wof;uS fei, unb fein launifd;eS Ülfttßbefjagen, baS i(;m jeben reinen ©enujü raube —
er (teilt uns bic Ärauff;ctt l;icr lcbl;aft »or klugen, »on mclcl;er Staffo am

<5cl;lujfe geseilt erfd;eint. Stuf weld;c 2öeife aber foll biefe Reifung erfolgen,

ba £affo'S »on fa(fd;en ßinbilbungeu eingenommener (Beift burd; feinen 3uf»rud)

ftd; "belehren läßt, ba felbft ok $rmgef(m, wenn er and) tl;rc 2öünfel;e mit

freubigjtem §crjcn erfüllt, tl;n bod; nid;t bereben fann, oa$ feine mit aller 2eb?

l;aftigfeit btd;tertfd;er ©tut ausgemalten 2öal;ngebilbe auf SScrfenmtng ber 9Wen*

fd)en unb fdjmar^galligem 2lrgwoI)n berufen, ba$ er 51t ftrenge unb anf»ruel;Ss

»oll in feiner ©eurtheiluna, fei, woburd; er fiel) ben einzig möglichen (Sebfauct)

beS ßebenS oergälle, ja fid) oötlig »out £eben auSfcl^eibc, troftfoS in fid) felbjt

»erfinfe, fid; unb bte 2Belt »erliere. X)k 33el;anbiung , meld;e Saffo »on ber

^rin^efftn unb 5U»l;onS erfährt, ift feineSmegS geeignet, ben unglüellid;en 3)iel;ter

»on feiner immer mei;r übcrl;anb nef;menben Ävanfl;cit §u l;eiicn. 2)ie $rin*

geffin meiß nur, il;n $u fel;onen, unb menn fie and) ^umeiien feinen SSerbad;t ^u

gerjtreuen, il;n an oa$ ßeben au^ufd;(icßen fuel;t, inbem fte if;u aufforbert, in ein

näheres ^ßerbäitniß $u biefem ober jenen ju treten, fo l;ilft bicS gar wenig, oa

fie il;n uid;t im geringsten überzeugt, er feinem £>er$d;cn, mic einem franfen

^inbe, nael; mic »or allen feinen Sßillen tf;ut, er niebt mit fremben klugen fel;n,

mit einem fremben Herren, märe eö il;m aud; noef; fo tl;euev unb merti;, fül;len

fann. 51ud; 5li»I;onS bringt eö in feiner Sei;anb(ung bcS 2)id;terS nie^t meiter,

als baß er ©ebulb mit il;m ixhax will, melcl;cr Sajfo gar mol;i mürbig fei, unb



fotfte er ja einmal ^u eifrig fein, fo Utkt er bk (Sdjroefter, (inbernb einzugreifen,

gretltcr/ roüufdjt and; er, mie bk $rin^effin unb £eonore, if;n p bitben, aber

mögen fte if;m aud; M$ti>nUn bk# ober jenes oerroeifen, fo flirrten fie bod),

if;n ju »erleben, unb ocrroölmen, »erjie^en ilm burd; 51t jarte «Schonung; ber

^er^og mod;te gern <&id)m)nt unb ßutrauen bem SBufen beS £)id)ter$ einpffan*

^en, aber bk oerfcr)iebenen ftäfycn feiner ®unft, bk er itnn in ©egenmart oon

»ielen gibt, oermögen nichts gegen feine majülofen Gtnbübungen, bie, roenn bk

$&\xtt) ber Seibenfcfjaft ilm befallt, fid; felbft, n>a$ mir Antonio (III, 4) roob;(

glauben bürfen, $u mafmfinnigen @d)inä(;ungcn beS ^er^ogS unb ber $rin$efjtn

oerfteigt*), unb einzelne (£nttäufcbungen bleiben ofjne alte 'Söirfung.

S35aö bem £ajfo 9cotf; tf>ue, baS erfennt 2lfpl;on$ fef;r mol;!, trenn er be*

merft (I, 2):

(Sin ebfer Sftcnfd) fann einem engen greife

9iiä)t feine 2>itbung banf'cn. 33ater(anb

Unb SBeft mutf auf ifm mirf'cn. 9iul)m unb £abe(

9Jcu§ er ertragen lernen. <Sid) unb anbre

2Btrb er gelungen reetyt $u fennen. 2$n

Sßiegt nid)t bte (Etnfamfeit mefyr fcl)meid)etnb ein.

dS n>it( ber $ctnb, cä barf ber greunb ntcX;t fronen.

•Dann übt ber Jüngling ftrcitenb feine Gräfte,

%tylt, m§ er i% unb füfyft ftd) batb ein Wann.

2tber er ift im cntfcfyicbenftcn 3rrttmm, menn er glaubt, nad) ber 93er*

öffentlid;ung feinet ©ebid;tc$, meld;e3 box 9M;m feinet SRamcuS burcr) bk SBett

tragen werbe, ben am £ofe verwöhnten Dieter in bk Seit einführen, i(;n bem

Umgange mit äfenftyn naber bringen, offener unb Weiterer machen ^u tonnen:

benn mie foüte £affo, ben bk fyer^id; iiebeooüe ÜMnumg feiner greimbe ntdjt

feiner tritbfcligen Skrfennung ber SBelt entheben fann, bem £abel ber ©egner

trauen, bk er nur aU Leiber oerabfd;euen wirb, unb foüte er aud) v)kx $u*

weiten ber «Stimme ber 2Baf;rbeit <M;ö'r fd;enfen, fo finb bod) Sefcen unb Dichten

l^i £ajfo nid)t allein buxäjauü getrennt, fonbent ficf; gerabeju entgegengefe^t,

ba mir in erfterm jenen forgfättigen (Eifer, jene bcbäd;tige Umfidjt oermtffen, bk

feiner £)id;tung eignen. 9ttpf;on$ will bk freilid; ntct)t unbebenffidje ftolle tint$

raupen 2(r$te$ nid;t auf ftd; netnnen, obgteid; er mot)t atmen mag, ba$ auf bk*

fem 2öege allein eine grünblidje Teilung möglid) fei; l;ören mir if;n ja ba§ fo

mal;re Söort au^fpred;en, ben ©inn be8 9J?enfd;en bezwinge faum bk 9lofy unb

*) 5lud; biefc§ ift an überlieferter ßug. Sgl. oben ©. 58. 72. ®d>cn aU 2affo nad^

ber erften ^lucljt nad) ^errara surürfjufebvcn n>ünfd)te, f^reibt ber ^er^og, menn er in

gerrara wagen (eilte, foldje SBortc, wk früher, fallen $u (äffen, unb auf folgen tf?örid)=

ten (linbilbungen 31t beharren, bafj man iijn tobten looile, fo werbe er il;n auö feinem

Staate fd;affcn (äffen. 3^ einer freilief; oon ©erafji ntcf>t mitgeteilten ©tede au§

einem «Briefe an bin £er$og r*on Itrbino fagt Xaffo, er miffe, baj? ber ^er^og %U
ptjonö einen großen natürlichen ^ang 5ur S3oö(;eit fyabe unb »on einem gewiffen etyr*

geizigen ^oc^mut^ befeelt fei.

7*
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lange 3eit. ®anj anberS Antonio, ber mol;l erfennt, baß Xajjo »om dürften

unb ben grauen ocrfycitfcljelt tft, unb ber iijm begfjalb fdjroff gegenüfcet tritt,

mag ttmt aber »on 2ltyl;on$ unb ber *ßrm$efjm fet)r »erübelt wirb, (ix finbet

bte 2öur^cl beS UefodS in bem übermäßigen (Ölücf, ba$ ü;n ungcnügfam nnb

nnjufrieben gemad)t; l;ätte er bag, n>a$ tJjtö mit offenen Rauben bargetoten

nntrbe, mit männlicher 5lnftrengung feiner Gräfte, mit faurer 9Jcül;e erringen

müjfen, er mürbe ben 53efi£ l;öd;lid) $u fd;ä£en, fein (&lücf banfbar $u »erel;ren

nnjfen. Stoer aud) biefer fonft fo cmilcfytige**Dcenfd;enfenner, ber l;ier oon feiner

gegenfäklid) nnberftrebenben Statur fortgertffen mtrb, irrt febr, menn er l;ierin

ben Urgrunb »on £ajfo'$ Unglücf fucr/t, ben er mit Unrecht für jtolj unb t;oct>*

müt(;tg l)ält. £)a$ UeOel ru(;t im Mangel an SBefyerrfdjung , in biefer nullen*

lofen SSerfenfung in fein £er$, bem er allen SBillen t(;ut, in biefer unbefcfyränf*

ten Eingabe an bte il;n blinb l;inretßenbe, banb* unb gügellofe ßeibenfdjaft.

£)a$ füt;lt "9Ilj>l;on$ fetjr mol/t, menn er bem £aflo, freilid) ttxotö fpät, bie

^almung erteilt (V, 2):

SDic^ führet alles, tvaS bu ftnnft unb treib)!,

2ief in bt<^ fel&jt. (£8 liegt um uns fyerunt

©ar man^er 2l0grunb, ben ba3 <Sd)tcffal grub;

25od) Ijter in unferm &er$en i|t ber tieffte,

Unb retjenb \\t e8, ftd; fytnab ju ftüvgen.

3cfy lutte bi<fy, entreiße bid; bir felbft!

£>cr äßenfcl) gewinnt, n>aS ber ^3cct verliert.

SD i c Teilung £affo'$ lann nur nacl) einer jiarfen $rife er*

folgen, feine $ er Menbung unbSSerfennung muß auf bie l)öcr)ftc

<Spt£e getrieben merben, unb in ber getoaltigften (£rfd)bpfung,

in bem tftfften, fd;neibenbften, n3al;rften<Seclenfd)merge, ber

alle nebelhaften £äufd;ungen »erfcf;eud)t, mit f cfjlagenb jter ©e*

malt itnn feine oölligeSScrfennung berSöelt entgegentreten,

wie bieS am <£d;luffc unfereS £)rama'3 gefd;iel;t. 9^ad)bem Xajfo'8 nulbe &er*

blenbung, t>k il;n im dürften , in ber $rtn$effin, in aller Seit nur (Schelme

unb ©d;ufte erlernten U$t, völlig ausgetobt, unb er, erfer/öpft in jtd) pfanunen*

jtnfenb, ^tn unenblid;en SSerluft feineö ganzen, tl;örtd)t »erfdjer^ten ©titcfcS em*

pfinbet, i>a tritt il;m Antonio, in meld)em er feinen oitterften ©egner unb net*

bifctjften Verfolger crblicft I;atte, mit ber rollen, reinen Stüfyruna, etneö eblen,

Un ^ermalmenbcn ©d;mcrj mitfitl;lcnben , ben l;o^en Sßertt; feiner bidjterifdjen

^Begatung anerfennenben Cannes entgegen, ber, toeit entfernt, fdjabenfrot; feincö

Unglücfö 51t fpotten unb bem 9ttebergcfd)inctterten ben Xobe^ftoß be$ $ol;ned

gu oerfe^cn, il;m t>k treue grcunbeSfyanb reid)t, n?eld)e biefer, im lebl;afte(ten

(^efüljle, mie er fiel; gegen il;n, gegen ben £er^og unb bie ^rin^efftn »ergan*

gen, oertrauen^ooll ergreift. %e%t erfennt er, mie falfd) er bte Söelt oeurtl;eilt,

n?ie fcljranlenlofe £eibenfd;aft il;n be^ l)öd)ften ®utcö, ber lieknfcollen 9^al)e ber

^rin^effin, fcerauot l;at; auf t>m Krümmern feinet (Bliicfe^ tritt
jil;m ber greunb

entgegen, ber il)n ber SSer^meiflung entreißt, i^n auf feinen mal;ren Sßertl;, auf
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fein eigene« Selbjt lunweift, an feiner warm fcfylagenben 8ru|i tm Unglücfltd;en

fein Sei; ausweinen läßt. £ajfo wirb fürber, beS bürfen wir gewtj* fein, bie

wtlbe glut ber fietbenfrfjaften ^u befcfyränfen, fein £>er$ unb feine wilb fliegenbe

©tnbtlbungSfraft ^u bel;errfd?en , ftd> anf ben 33oben ber Strflid;fett männlidi

gefaxt ju fcerfejjen wijfen. So ifl benn feine Teilung anf einem ganj uner*

warteten Sege, leiber nicfyt ol;ne ben bittcrflen SBerlujt, enbticfy erfolgt, burdj

eine $rife, bie alle »ermeiben wollten, $u ber aber alle ltnwtllfürltd) mttgewtrft

fjaben. Sie ganj anberS l;atte jtd) baS 33etl;ä'ltmjj unfereS ©icfyterS ^u grau

r>on ©teilt gejtcllt! #atte biefc eble grau oon reinfter Q&ixk nnb liebcoolljtem

©emütlje auefy feine gan^e Statur an ftd) gebogen, fo bajj er fern oon tl>r ftd)

md;t gn galten unb ju fajfen wufite, fo war jte boefy feinen trüben $erwirrun*

gen mit ruhiger, fcl^jtteuutßter $tarl;eit entgegen getreten, unb Iwtte tfyn ent*

fcfyicbcn auf tag, wag ü;m ÜRotf; tl;ue, l;ingcwiefen, wie fc^merjttc^ folc^e auf*

ftörenben Erinnerungen tl;m aucl; fallen mußten, jte l;atte ilm jtttltd) tjerange*

bilbet. Sie fd;ön fpridjt jtd) btcS in feinem Sefenntnifj »om 5tyril 1782 aus

:

„Senn £)u mtd) aud) nicfyt fo oor^üglid) liebtcft, wenn £)u mid; nur neoen

anberen bulbeteft, fo wäre td; £)ir bocl; mein ganjeS £)afetn gu wibmen oer*

Intnben. ©enn f;ätt' icfy aud? ol;ne £)tcl) je meinen £ieblingStrrtf;ümern entfagen

mögen? $önnt' tef; aud) wol;l tk Seit fo rein fcl;n, fo glücflid) mtd) brinnen

betragen, als feitbem icfy nichts mel;r brinnc $u fud;en l;abe?" Unb bodj tonnte

and; ber Sdmterj ber burd) bte eigentl)ümltd)jten 2Serl;ältntjfe l;erbeigefül;rten

Trennung oon biefer l;öd;ften (Sr$tel;crtn unb 3Mlberin feinet leibenfd)aftlicfy

fd;wanfenben SDafentS tl;m nid;t erfpart bleiben, unb biefer jerreifenbe «Seelen*

fdjmer^ war eS, ber tl;n $ur wunberoollen £)arjtellung beS ScfyluffeS oon „Saffo"

befähigte.

Se(;cn wir nun, wie ©octl;e tk ©efc^td)te oon Staffo'^ fd^mer^ltc^er Teilung

burd;gefül;rt l;at, fo fönnen wir ber eben fo fein als etnfad) angelegten, bte

dbaratterc in fdjarf umfd;riebcner unb bod; lebenbig natürlicher (£rfd)einung fo wte

in oollftcr bramatifd)cr (Jntmicflung uns oorfül;renben £anblung nur mit l;öd?*

fter 2lnerfennung unb freubiger Sßcwunbcrung folgen, ©er £)id;ter fül;rt uns

nad; bem dum im erften grüljlingSglanj l;eiter ladjenben 33eIriguarbo, wo wir

tk ^rin^efftn unb tl;re lietreigenbe greunbin in freubtgfter Stimmung an*

treffen; nur bte in 2lu3pcfyt ftet;enbe Greife ber Samntale wirft einen Statten

auf biefe wonnige £ujl X>k $rin^efftn ijt fo l;eiter, mt eS frei il;rem ernften

Sinne immer möglid; ift; ja jte fyat jtd) fogar baju oerftanben, mit ifyrer greun*

bin ba$ „feltne feft(id)e ©ewanb" {\m es Antonio nennt) r>on Schäferinnen an*

julegcn, worin wir eine freunblid;e Hinneigung 3um 2)id)ter nic^t oerfennen

fönnen, ta Sd)äfer xtnb Schäferinnen bei 2)id)tern t>k bei weitem beliebteften

©ejtaltm ftnb, unter benen fte fo gern i^r eigenes Sinnen, güfjfen unb Sollen

oerbergen; ja man fönnte Ijierin eine ^inbeutung auf £ajfo'$ allbewunberteS

^irtengebid)t „totjntaS" »ermüden, worin er auc^ ber freiben ^rin^efftnnen

auf fd)meic^e(l)afte 5lrt gebaut l;atte, wäre fonjt irgenbwo eine bejtimmte Se*

^ie^ung barauf fcortyanben, würbe nic^t oielmel;r t>a$ „befreite Serufalem" als
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tag erfie Bebeutenbe 2Berf £affo'$ f)ingejtcllt. SBtc fo fjduft^, fallt tl;r ©efvräd; auf

£affo, beffen an bcn Säumen angeheftete Sieber auf fieonoren, tro£ be$ otogen

Samens il;rer greunbtn, W $ringcfftn mit tooüfier UcBergeugung auf fiel) Be*

gießen barf, oBgletcl; jte bk$ nicfyt geftef;n null. <5o finben wir fie benn je£t

in ber fronen Sxe^c^^ett ber Statur bem £affo mit voltfier, xfjm gang geöffneter

©eele entgegen treten, in jenem romantifcfyen (Schwünge, welker Bei il;r bie ©teile

ftnnlicfyer Neigung crfejjt. £(ud; Xaffo Begegnet uns in einem feBr cntfdjeibenben

9ütgenBlicfe: er ift eBen im ^Begriffe, fein lange mjt 3nBrunjt gepflegtes %ki>,

bem er bas ©eljeimntfj feiner ßieBc anvertraut Ijat, aus feinen Rauben $u ent*

(äffen, es banIBar bem gürften gu üBerretd;cn, bem er baS fd;önftc ©lud bes

SeBenS fdmlbet. 2öie mujü ifnn in biefem SIugenBlicfe alt baS ©ute leBfjaft

ftet) erneuern, wa« er am #ergo glichen $ofc genoffen, Wie ntufi it;m BefonberS

bie lieBevolle ©unfi ber $ringeffin, il;r f)of)eS, göttlid;eS 23tlb in ftraf;lenbem

©lange erfd)eincn, unb um fo feuriger fein 3iwere$ entgünben, als er feinem

©efüfyfe in ©egenwart beS £ergogS unb SeonorenS feinen tobruef geBen barf!

fieiber fefct SttvfjonS, ber ben Dieter Beffer fennen follte, aBer burd; bte greube

üBer baS enbltcf) volfenbet ilmt üBcrreicfyte ©ebtd)t faft aufer jtet) gcBrad)t tjt,

unb aud) burdj ben milben ßufvrud; ber £)amen mel;r als je für ifm füf;lt,

$lvf)onS fejjt ü;n burd; bcn Ärang, ben il;m t>k £anb ber als f)Öd)jtcS 3beal if;m

vorfd)WeBenben ^ringefftn barreid;t, in ftcBerl;afte Aufregung, ba er biefcS ©lue!

nicf)t gu ertragen weijü. ©ein Befd;eibener ©eift — benn baS ttnglücf f;at ifm

wirflicf) Befdjetben gemalt, wenn aud) baS ©lücf unb t)k üBergarte ©djonung

fein §erg verweid;ltd)ten, fo bafi er fid) gu feiner fräftigen £l;at, gu feinem

mä'nnlid;en Söiberftanbe gefaxt füf;lt — fein Befd;eibener ©eift cmvfinbet es gu

tief, bafi biefer $rang, ben er für baS l;öd;fte ©lücf f;ält, naef) beffen (Mangung

er feine ©tunbe IcBen fönne, il;m nicfyt geBül;re. 5Tlvl)ons gegcnüBcr, beffen Siib

er in btdjterifcfyen garBen ftd; ausmalt, füfjlt er- fiel) gu unBebeutenb. <&U\Ü baS

©egenwärtige gu ergreifen, tk wirflidjc Sebeutung beS von ben greunben il;m

verehrten SorBeerS gu erfaffen, fcf?n?ctft er, von Bewegter (EinBilbungöfraft ge^

trieBen, mit in alle gernen; biefer l;öd)ften ©unft ber il;n aU ©icger frängen*

Un $ringefftn fül;lt er fid) unwertl;, er fül;lt, mie wenig er gctf;an, wie ein

fold)er ^ranj nur t>k ^elbenftirn fcfymücfen bürfe, wie er erjt grofe 2f;aten,

gleid; ben in feinem ©ebid)te gefd)ilberten, vollführt l;aBen muffe, el;e er beffelBen

würbig fei; bod) leiber emvftnbet er nur gu fe^r, mc wenig er von fold;er §t\*

benfraft Befeeit fei, Wol;er er tk $ringefftn bittet, tym ben ^rang wieber aB*

gunel;men, ber glüf)enb fein <§>auvt verfc^re. (Srft aU biefe i(nt lieBevoll auf

W wa^re S'ebeutung beffelBen f;ingewiefen l;at, giBt er fid) gufrieben, unb er

Beruhigt fiel) enblid) in einer fd;önen ^ijton, in weld;er er fid; träumerifd)

ergebt.

2)a erfd)eint, a(6 ^affo [xdj eBen Beruhigt entfernen will, gur unglücflid;en

<Stunbe ber ©taatöfefretär Antonio 9Jcontecatino , von beffen gang entgegenge*.

fester 9latur ^affo mit feiner üBerfeinen, ahnungsvollen (Jmvfinbfamfeit fid; von
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jetjer abgeflogen gefüllt J;at.*) £f;arafter unb SÖtlbung beiber bilben bte entfd;ieben*

ften &egenfa£e. 23ei Antonio l;errfcr;en SScrjianb unb flare 9tufye fefter <5elbftbe*

l;errfd;ung Dor, wäfjrenb £affo gang (Semütl;, (Einbilbungöfraft, ftnnlicr; Beilegte

Seibenfcfwft unb n>tlb ftürmenbe ©lut tjt. SSenn jener auf bem 23oben ber SBirf*

lidßeit fe|t auftritt, bte SBelt mit flar einbringcnbem SBItcf erfaßt, bte @d)Wäcr;en

ber ÜWenfdjen benujjt unb fte gu entfd;ulbigen &ei$, fo Übt btefer gang in ben

©cbanfen unb ©ebtlben feiner eigenen 33rujt, floßt mit feinen ibealen 2lnfcf;au*

ungen überall an, nad; benen er bte 9Wenfd;en beurtl;ei(t, fefymeift mit feiner ©in*

bilbuugSfraft traumerifd; au$, umnebelt fid; bte Anfd;auung ber SBcIt nnt> ber

äftenfd;en, »trfo ungered;t unb ungugänglief;. Antonio gef;t als achter (Staate

mann Dom (Senuffe bes SebenS, Don bem 9ht&cn auS; tl;m gilt e$, bte gegebe*

neu äkrb/ältnijfe möglid;ft 51t Derwenben, ba$ in bem feiner Söirffamfeit anDer*

trauten Greife i>a# (Sitte unb 9eeel;te erreicht werbe, wo^u if;m fein Umir-eg ^u

mit, leine 2ftül;e $u groß, feine Aufopferung ju fel;wer ift; er I;at gelernt, ftd;

in bie Derfd;iebenften 23erl;altniffe, bte wiberftrebenbften £(;araftere, tk unbe*

quemften görmlid/fetten gu fügen, auf bafs er bem SBillen feinet gürften mög*

licfyfte (Geltung t»crfd;affe. £affo bagegen lebt in einer fremben Söelt, aus wel*

djer er nur ^weilen feinen Derwölmten SBlttf ber 2ötrflid;feit guwenbet, um
fd;mer^lid) Don tl;r berührt ju werben; aud; er l;at einen wenn aud; nicr;t fejien,

bod; l;eftigen SBillen, bem bau (Ebelfte unb <Sd;önjte Dorfel;webt, ot;ne babet bte

notl;Wenbige ^efebranfung btefer taitfenb <Sd;wä'd;en unterworfenen SQBelt in An*

fel;lag $u bringen, aber tl;m fel;lt bic £f;atfraft, ben SBWen burd^ufe^en, 31t

beffen (£rreid;ung t>k nötigen, oft lange &it u\ib bittern 5tampf foftenben

Mittel in Anwcubung ju bringen; in einem Augenbitef will fein SBille ba$ er*

jagen, n>a$ nur befonnener, lang gebegter unb nael;f;altig burd;gefüf;rter An*

ftrengung fiel; enblid; ergibt. 3ft Antonio'S Scben gang barauf gepellt, aus

fid; l;erau$gugel;n, an bte Söelt l;erangutreten, fte gu feinen 3wed'en getieft gu

leiten, fte fiel; gang anzueignen, fo §iel>t bagegen £aj|"o fid; in fein eigenes 3n*

uereS gurüef', feffließt fiel; gegen i>k Außenwelt ab, bereu $$iib nur in Dementer

$eftalt neben bem erhabenen Urbilbe beS 2Baf)ren, (Suten unb ©d;önen in feiner

oecle fid; Riegelt, flößt überall an unb taumelt uml;er mc ein unerfahrenes

*) 5}Janc^c ßüge gum $8ilbe Antonio SDfontccattno'g — etnjelneö wirb aua bem

erften Entwurf berübevgenommen fein (r>gf. ©. 20) — bürfte ©oetfye bem Sabenfc^en

OetKtmeratl; (ibelöl)etm entlieben Jjaben, Don bem er mit fo totelcr ^(c^tung in tm
Briefen an grau Don 6tein [c^reibt (III, 174. 180 f.). <Sd)on in einem Briefe an

Sa&atcr au§ bem Sommer 178.2 ivünfd;t er beffen ltrtl)etl über (£befSl;eüu §u toerneb^

men. dbefötyeäfo'S Umgang, äußert er am 20. Geptember 1785 Don SBetmar aus, madje

tbm mel)r greube alö jemals; er fenne feinen flügern 9Jlenfcf;en. ,Mx f)at mir man^eö

3ur (£baraftcrtftif ber ©tänbe geholfen, worauf tef; fo auögelje. Ä'önnt' id) nur ein

S3ierteljal)r mit ibm fein. 2)a er jtejt, \m ify bte 6ad;en nef)me, fo rücft er auc^ l^ers

au$; er tjt l;öd;ft fein, id) l;abe aber nur wenig Dor il;m ju Derbergen, unb baö foll

er auc^ nicr)t Dermutfycn." (Sr rülmtt [eine ^enntniß unb ©ewanbtljeit in „Staats* unb

2ßirtl;[a;aftöfac^en".
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Slinb, gilt e« ba$ ßwtfmäfige ä
u ergreifen, ben Sötflen burd^ufüfyren. £at

2ajfo burd; fein Ungute! unb burd) bte fpatere il;n »er^ieljenbe «Schonung am

£ofe, ber ftcf> tl;m fo letd;t nnb glücflid) erfd)lof*, ftd) gan^ ber Sßelt entzogen,

fo $at Antonio bte <5d;ule beg Sebeng burd)gemalt, burd; TOü^e unb 5tnftren*

gung fld; emporgearbeitet, Bio es tl;m enblicb gelang, burd; fein tüd;ttge$ 2öe*

fen, feine grünblicfyc Äenntntf unb 2Öeltcrfal;rung , feine getoanbte £l)ättgfeit

\>it (Shtnjt be$ £er$og$ $u erwerben, i>k fein l;öd;jrer ©totj, beren ©rfyaltung

fein etfrigfteg ©treten ift. Slbcr Antonio beft^t ntcfyt allein t>it ^u glüdlic^em

SBtrfen auf bem fcfylüpfrtgen 23oben ber ^alunette burcfyauS nötige feine 2Belt*

bitbung, er fennt unb fd;ä£t aud) 2öiffenfd)aft unb tunjt, ift in 2öeltwetSl;ett

unb £)id)tung Wol;l erfahren, weif* lejjtere mit feinem, anempftnbenbem «Sinne auf*

pfaffen, ja er bid;tet aucl) felbft, unb mir bürfen glauben, nid;t olme ©lücf,

wenn if)m aud) W frtfdje <Sd)öpfttng$fraft beg au« tieffter (Seele l;er»orf»ru*

belnben (Strahle« unmittelbarsten (£efül;lglebeng ärgert, greilid; f)at tl;m aud;

\)it £>id)tung nur in fofem Söertl;, als fie bem äJcenfdjcn nü£t, als fte mit

Bunten, lieblichen Silbern ben nad) (Srbolung ftd; fel;nenben ©eijt erfreut, unb

^ugleid) mit l)ol;er, ebeljter £eben$erfat;rung entnommenen 2Öei3l;eit$le(;ren fein

#er$ erfüllt: barum el;rt er aud) in Slrioft ben unerreichbar l;ol;en 2)id;ter, ben

er mit fcl;wungr>oller ^Begeiferung feiert, wogegen £aflfo'S »on ber 2öirflid)feit

ftd) abtrennenbe, ben wunberltcfyen £raum eine« neuen 5treu^uge$ im <Sd;ilbe

füljrenbe, in romanttfd;e ßtebe fiel) ernßbaft oerirrenbe, Konter unb SSirgil ängft*

ltd) nac^fliegenbe £)icl)tung, roie gelungen aud; einzelnes fein mag, im ganzen

ilmt wiberweirtig crfd;einen mujü, wie £affo fiel) burd; eine gewiffe raut;c Schärfe

oon Antonio'« 2öefen, tk er bei aller feinen Seltbilbung burdjempfinbet, oon

biefem abgeflogen fül;lt.

Antonio fef)rt eben oon einer nad) oielen 5lnjtrcngungen enblid; mit

gewanbter $lugl;ett glücflicl; bureingeführten Scnbung äurücf, in froher (Erwar*

tung, fid) beS »ollften Beifall« unb ber rcid;ftcn ®nabe be$ «^erjog« ju erfreuen.

3ßie unangenehm muf e$ ilm ba berühren, ben ganzen £>of mit £aflfo befd;äf*

tigt, ilmt feieriid;ft ^ulbigen ju fer)n! Senn üjm aud; bie ©nabe feinee dürften

jebe« fonftige (Mcf über(iral;lt, fo ijt er bod; gegen grauengunji nid;t unent*

^ftnblid); Ulim ja bie <Sd;bnen ben rei^enbften 6c^mucf be« nod; l;albmittel*

alterüd;en Seben«, roeld;eö ftcf> am «§>ofe ^u gerrara entfaltet. 9htn aber muf

er gleid; beim erflen 331ic! bemerfen, baf bie ^rin^efltn unb tr)re fd;bne greun^

bin fo gan^ oom 2)icl)ter l;ingeriffen morben, ba§ fte ftcfj fogar pm ti d;terifd)en

(Sc^dferfleibe i)er(tanben l;aben; biefen felbfi fte£>t er mit bem Sorbeerfran^e ge*

fct)mitcf

t

r
ma« ilm. um fo fdjmer^lic^er berührt, als il;m oon frül;er l;er bemuft

ift, mie fel;r Xajfo burd; übergärte @d)onung uub übermäjigcg £ob oerborben

merbe. SBäl;renb er felbjt §u Olom mit ganzer Eingabe ftd; bem S3ortl)eil be«

$ür(ien meiste, T)at ber ©ic^ter in gefälligem äftüfftggang — benn fo faft ber

burd) ben erjten %xbiid mi^ftimmte Antonio im ®egenfa£e ju feiner ftet« road)en

Sljä'tigfeit ba« 2)ic^ten auf — ftd; ben bejten Xljeil ermorben, ben frifd;en Sor*

beerfranj, ben Antonio »ieüeic^t weniger mifgünjlig anfe^n mürbe, l)ätte er ber
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Krönung felbjl betgemofmt unb ftcfy überzeugt, mie unttillfürltd) unb unoortyer*

bereitet btefe erfolgt tjt, tote ber SDtd)ter jte befdjetben fcon ftcfy abgelehnt tyat.

®ar fcfyroff tritt Antonio beut STaflTo entgegen, bejfen fragen er frijj abfertigt,

nnb bem er 5triofien3 2Md;tergröfüe aU ein ftiefenbilb entgegenhält: benn er

glaubt bcm r>crftöl;nten 2)id)ter, Un er irrig für pol^ unb übermütig l;ält,

nicbt fdjmeidjeln 51t bürfen, bte f)erbe 2öaf>rl)eit I;ält er f;ier beffer am $la£e, ja

er beult bent »on feiner £>td?tergro£e gang »erblenbeten Jüngling felbfi Umit

einen guten £)tcnjt $u ermeifen. ^ber muj? biefem aud) ber £on, ivorin Antonio

gu ifmt rebct, unfrcunblid? unb f)art freuten, fo f;ält er bod; fein ©cfüfyl $urücf,

unb i>a$ begeifterte 2ob Striofteng au$ folgern SJhmbe ergebt ü;n mef;r, als bafj

er baburd) »erlebt nntrbc; ftefjt ja aud? Stajfo in ifmt ein unerrcid)bare$ Sorbilb,

unb freut ftcfy, tk ßaubergeivalt ber Dichtung in biefem Sobe geehrt $u ftnben.

33ei ber befdjeibenen 33erel)rung, tk er bem ^rioji meil;t, f;at ®oett;e of;ne ßtvet^

fei einen gefd)td)tltd) überlieferten 3ug benu£t. Gerafft er^lt nämltd) (I, 273 f.),

mie Oratio 2lriojto, ber (Srojmeffe be$ berühmten 2)td)terS, einige ©tanken ge*

bietet, worin er ben £ajfo erl;ob, unb ifm für ben erften aller 3taliänifd)en

£>id)ter ol;ne 2UtSnaf)me erffeirte. £affo lehnte biefeS £ob in einem jierlid; ge*

fdjricbencn Briefe befd;eiben ab, morin er bemerft, er merbc einen $ran$, ben

man ben £)t$tern, meiere pd? mit ©lue! oerfudjt, ju »erleiden pflege, jtdj felbjt

nid)t 5utl;eilen, aber and), wenn er tl;m angeboten merbe, nietyt ablehnen, nne

er e$ -je£t tljun muffe, mo 2trioft, mit Serlc^ung ber ältejten ©efe£e be$ £cli*

fon'S, ü;m einen &ran$ barbiete, ber ilm über alle anbern £)id;ter fc^en folle.

,,3d) nnll nid;t läugnen", fäf;rt er fort, „baf tk dränge semper florentis Homeri*)

— tdj meine euren Corner »on gerrara (9lrtoft) — mid) fel;r f)äuftg liefen

noctes vigilare serenas**), aber nid)t toeü iü) bte S51ütl;en unb ß^eige ber*

felben ab^upflücfen trachtete, fonbern oielleid;t, weit td) ben überflüfftgen 28unfd)

fyegte, mir anbere $u erwerben, wenn nidjt gletd;e, wenn ntcfyt äl;nlid)e, bod) we*

ntgfienS fold;e, weldje lange grünten, ol;ne (tef) bebiene mid) eurer (Bleidjnijfe)

ben grojt beö £obe3 fürchten p bürfen. SDteö ijt ber 3md meiner 9Rad)tmad)en

gemefen; erreiche ic^ biefem ßtcl, fo toerbe te^ meine 9?iül)en für mol)l angetoanbt

galten; toenn nic^t, mic^ mit bem 23eifyiele oieler bebeutenben Seute tröjten,

t>k ftc^ nid)t fd}äntten, ein grofe^ Unternehmen oergebenö gesagt gu I;aben."

^äc^tig aufgeregt fül;lt fid) Slaffo burc^ ba^ mit abftd)tlid;er ©d)ärfe I;er^

»orgel)obene großartige treiben am 9tomifd;en ^ofe, burd) ba^ 23ilb be^ gemal*

tigen ^ird;enfürften, ber tk Släfye ber 2Belt mit flugem ©eijt ^u lenlen oerjte^t.

Xaffo ioirb l;ter noc^ gewaltiger aufgeregt, al^ eben, n?o er bem gelben 5llpI;on^

gegenüber feine eigene Älein^eit fo tief empfanb ;
gittert ja feine ©eele noc^ »on

biefer (£rfd;üttcrung ängftlid; nad;. 3Bte ergaben fd>eint i^m ein fotcr)eö SSirfen,

\vk l;oc^ mit foldje $(;ätigfeit, mo eö ftc^ um baS 2Bol;l fo oieler 2;aufenbe I;anbelt,

wk mistig ba^ Scben berjenigen, t>k gu einem folgen ßtoeefe mitmirlen, unb

*) «gl. Lucr. I, 125.

**) 93gl. Lucr. I, 143.
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nne unkbeittenb bagegen bagjenige, n?a^ er als 2) testet geleiftet! 2öie einjt, als

if;m frei feinem erften Eintritt p gerrara ba# großartige «Sdwufoiel beS £urnierg

ftd) auftrat, feine Seele §ix>tcfpd(ttg griffen würbe, fo füt;lt er fiel; jefct »on

mäd;tigcm orange nad; einer folgen ftaatSmannifd;en 2$&tigf«ii getrieben, bie

ftd; fein (Geift mit nod; otet lebhafteren garten, mit nod) otet glängenberen

«Strichen ausmalt, als cS Antonio rcrmod;t battc. 3war l;ält £affo fein tiefes,

f$Wß$tij$gS Refill;! in ftcf) r>erfcf)(offen, er will e$ mit fid; in bie (Sinfamfeit,

in ben füllen «§>ain trafen, wo er nod) ekn fein unenblid;e$ ©lud befd;ämt ju

verbergen gebaute — alkin er vermag eS ntcl;t: uuwiberftel;lid; reift es if)tt

pr $riugcfftn l;in, bie ibm ckn einen fo unerwarteten, fein 3«ncrpeö ftct>cvf)aft

aufregenben 23ewei3 ü;rcr uncnblid;cit £l;eilnal;me gegeben, tl;r mufi er feine gange

Seele frei erfd;ließcn. £affo würbe and; jefct Wicber fein Seib in t>k Stille

beS Raines trafen, wie er cS früher fo I;aufti3 getl;an, ha eS tbm, als einem in

ftd) gefeierten Xrä'umer an alter £(;atfraft fel;lt: allein biefe ift je^t bnrd; bk

^rtttgeffin in ibm angeregt worbett, bk nid;t bloß burd; bk reine (Güte, womit

ftc il)\n ben ftrang überreichte, unb bk milbe 8uf#ta$e, womit ftc il;n l\\t, biefen

atö Beieben bor 2lncrfennung feines SalcntcS nnb als Sporn gu weitern Erfolgen

gu tragen, fonbern and; bnrd; bk liebevolle
s
2lrt, womit fie fiel; feiner gegen

Antonio angenommen, feine Seibenfd;aft für ftc nod; l;eftiger entflammt l;at, fo

ha% er cS wagt, ibr feine Seele gu eröffnen. £)icfc, weld;c baS ä$erle£enbe

%ntmi%'$ bitter emofunben I;at, fttd;t feine Aufregung ju bcrul;tgcn, inbem ftc

il;.n anf feinen eigenen Söcrtf; »ermeift, nnb baS t;obe SScrbienft l;eroorf;cbt, tk

gülle großer £l;aten bnrd; würbige Sieber anf bie 9cad)Wcft gu hingen. $cr*

gebcnS fnd;t ftc bem nngemeffen i(;n ergreifenben Sel;nen bie Sel;rc ber 2>ulbung

cingnfebarfen, i(;n brangt cS, il;r in biefem 2(ugcnblicfe feine glüf;citbc Siebe gu

geftcl;n, was bk $ringcffin nmfonft gu ocrl;üten firebt, ba er jebe (Gelegenheit

ergreift, auf fein 23crl;ältitif gu il;r, auf baS innige (Gefühl, weld;eS fein ganges

Sein unb Sollen i(;r entgegenbrange, baS ©cfpräcl; l;ingulenfcn. 3>ie garte

gurd;t, ben £>td;ter gu ocrlc^en, unb ber auS feiner Seele mächtig l;cruorquel*

kn^c (Glutftrom unr>ergänglid;cr, alle Heroen feinet !Dafeinö ftcl>erbaft anfoan^

nenber %kbt reißen bk $rin$efftn ju einem fal^efi ©cftdnbniffe il;rer (Gegenliebe

bin, tx\$ il;n mit uncnbiid;er ©eligfeit überftrömt. SDie ^rin^effin muß fid; bem

wilbcn 2lnfturm feiner (Gcfül;tc ent^icljcit, inbem ftc ilm erinnert, ba$ oiele £)inge

nur bnrd; Mäßigung unb bnrd; (£ntbel;ren unfer eigen werben feinten, \va$ ex

in üBejitg auf tbre Siebe wo(;l bebenfen möge. 2ßie al>er ocrmöd;te Saffo irgenb

ftd; gu mäfigen, fiel; 51t M;errfd;cn! 3war oerfprid;t er fid; fclbft, fiel; ii;ren

Sorten unb ^liefen gang gu wcil;en, il;r gu Siebe alles gu bulben unb gu wagen,

allein me Ware er im «Staube, feine 2öünfd;e 51t gügcln, ben rnl;igeit, ftilien

2öeg wal;rcn, im (Gefül;le gleid;ftimintger Neigung feinen golbenen Sol;n finben?

ben (BlücfeS gu WfUb^ln! 3um Unglüc! l;at bk $ringeffin ben SBunfd; anSgc?

fproeben, if;n mit Antonio ocrlmnbcn gu fel;n, unb i>k Hoffnung geäußert, baf,

es if;r gelingen werbe, baS fd;öne 2öerf in turpem gu oollenbcn. SDtefer Sßunfc^,

in $erbinbung mit beut unoorfi^tigen CGeftänbntf i(;rer (Gegenliebe, veranlaßt
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ben ungliicffetigen ßufammenjtog, aus freierem ft^ bu gan^e fofgenbe (Sntwicf*

(ung Ijeraugfpinnt. $atk bte ^rin^efftn nur tt)re Stete tf;nt 31t erfennen gegeben,

effrte ben äßunfd) feiner SBerbinbmtg mit Antonio, fo würbe er tiefen efyer ge*

mieben als geflieht fjaben, wogegen, wäre biefer ofme jene geändert worben, Staffo

bk <&ad)t ntct)t fo eifrig, nid;t fo tetbenfdjaftlid) ktrieben f;aben, nicfyt auf 2(nto*

nio'g Stele fo ritcffid;tglog ©turnt gelaufen fein würbe. Saffo'S $(;atfraft ift

jejjt auf baS gewaltigfie aufgeregt, unb pm Ungtücf nutfi Antonio, ber eben,

tote mir oermutben bürfen, nad; genauer (£r$äf;lung 00m (Erfolge feiner ©enbung

unb weiterer 23cfprednmg berfeloen 00m Surften fommt, gcrabe jejjt mit bent

glütjenb aufgeregten, »oll f;öd)fter Settgfeit in t>k ßufunft fcfyauenben, noefy immer

befransten 2>td)ter ^ufammentreffen.

£affo hkkt bent Antonio mit ftürmifcfjer $a\t, unb auf eine SBeife, meiere

ju beutitd; oerrätf;, bajü ber 9ln(ajü ba^u oon anberer <&cik fomme, feine «renne*

fdjaft an, wa$ biefer, ben t>k Oftijpmmung üoer ben SSor^ug, ben Saffo ocfonbcrS

bei bcn grauen geniest, nocl; nid;t ocrlaffcn l;at, nur fd;roff unb falt aufnehmen

fann; tritt tbm ja f;ier wieber biefer feefe $(ug entgegen, ber rafd; auf fein

3iel loSftürmt unb eg im 2(ugcnblicf git erf;afd;cn ftcf> anmaft. £)er Säugling

ber in feinen i;ol;en Xrä'umen lebt, ber ü;ni übermütig unb jtofj auf anbere

fyctafyttfcfyauen bünft, foll erfahren, bafi $rcunbfd;aft nur aus gegenfeitiger, ber

genaueften perforieren föenntnijü entfprungener 3ßcrtl;fd;a£ung f;eroorgcl;e, nidjt

millfürltd; aufs (&erat()ewof;f geforbert unb gegeben werben lönne. £affo, falt

abgewiefen, will nid;t weiter in Antonio bringen, aoer, burd; bte ©ewtfj&e'it oon

ber £ieoe ber ^rin^efftn mäd;tig gehoben, ift er unoefonneu genug, biefe aU bte*

jenige $u nennen, bte tl)n $u einem fold;en ©d;rittc oeranfafit (;at>e, bcn er frei-

willig nid;t getfyan f;aben würbe, moburd) er eineötf;eilö 2(ntonio'g grcunbfcfyaft

l;eral^ufe^en fdjemt, anbererfcitS b'tefen burd; bk Berufung auf bte ®unft ber

^rin^effin »erlebt, bic Antonio nur mit SBiberwitfen aU eine SSerfcfyweubung an

ben eiteln Sßort* unb £icberf;eibcn bcirad;ten fann. allein £ajfo, burd; bic un*

$weifeU;aftc Zicke ber ^rm^efjtn 31t fräftigem SHtrcfyfefccn feinet 2öunfd;e£ ermu*

tbtgt — an ganj entfe^iebener gortfcl;ritt gegen fein frübcreS fd;euc3 Burücf*

weichen oor jebem feinblid;en (Entgegentreten —
, fajüt fiel;, um menigftcnS nidjt

im ©treit oon Antonio 31t fd;ciben, wogegen biefer feine 2lnn%rung rauf; anfertigt.

^tucr; jefct läfit £affo fid; nic^t abgalten, oielmel;r will er e^ noc^ einmal mit

ber ganzen SBärme feiner glül;enben ©eelc t>crfucr)en, unb 1>a Antonio fiel) wieber

falt 5urücf^iel;t, tefd;wört er ii)n in ber £ugenb Tanten, fic^ feiner an^uneBmen,

unb feruft fiel) cnbiief) mit kgeiftertcr Seele auf ben Sunfd; ber $rinsefftn,

woburd; Antonio nur nocl; tiefer erfnttert werben muß. (Entfcf)iebcn erflärt

biefer, t>ci$ ein ju weiter 51b(ianb fte oon einanber trenne, unb ba £affo nod;

nict)t atlaffen will, laft er ftc^ 51t Bitterm ©potte über ben il;m oerliel;enen

tran^ unreifen, bent biefer 5unäcl)(t t>a# ©efül;l feinet bid)terifc^en 2öertl;e^

entgegenfe^t. 5(ber enblic^, immer mel;r erl;i£t, fäl;rt er gewaltig auf, unb erflärt,

U$ 51ntonio'^ Wabre^ SBefen, fein fletnlid;cr 9^eib fiel; jejjt il;m enthüllt l;abe,
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unb ba er 33erad)tung ntd;t ertragen fann*), fo tritt er mit ber fcr)arfen (Erwie*

berung jjeroor, baß er eine folcr)e ©dmiätyung ber »om ^er^oge unb ber ^rin^efftn

ifmt erteilten $rone nicr/t leiben werbe. Smmer bitterer nnb l)ör)nenber trifft

trm Stntonio'S fdjarfe Bunge, bie ben fcr)mäf)lt3) abgewtefenen £)id)ter in leiben*

fcr;afttid;fte £ij$e oerfe£t. 2Bäl>renb jener auf erttct) falt bleibt unb ficr) freut, baß

feine «Pfeile ben oft feineg £>od;mutl)g unb ber übergroßen, ü;m vorweg genom*

menen ®unft ber työcfyjren grauen il)m »erfaßten £>ict;teriüngling brennenb treffen,

Wirb ^affo von ber blutigen 2krlcj$ung feines ebeljien <Sein$ fo gewaltig f;tn*

geriffen, ba$ er ftd; nicl)t ^u l;alten vermag: weif er and; wof;l, unb Antonio

t)ält eg if;m wieberfjolt vor, baß bie prftltd;e SBolmung geheiligt ifi, i>a$ ber

23urgfriebe jebe £>rol)ung unb jeben tl;ätüd;en Angriff unter l;ärteften Strafen

»erbietet, fo fe^t er ftd; boer) über ba# überfommene äußere ©efejj l;tnweg, ba

eine viel l;öl;er jicl;enbe «Pflicht bem ©beimanne verbiete, irgenb einen ©dumpf
$u ertragen. Antonio trägt l;ierbei ofjne Btoetfel größere <5d)itlb, als £affo:

ber fonft fo finge unb befonnene üftann ijt ber (Eingebung fdjärffter Sfttßjtimmung

über bk große ^Bevorzugung beS von ben £)amen unb bem #er$og verlogenen

übermütig flogen SüngltngS, wie £affo il;m erfcfjctnt r blinblingS gefolgt, er

fy\t tfm feine Ueberlegcnl;eit Utkx füllen lajfen, unb baburd), befonberS buret)

ben <5vott auf feinen leicht erworbenen 2)id)terfran$, ben, wie er wofyl weiß,

leibenfdjaftltcr) erregten, feinen ©efü(;len am wenigjten gebietenben £)id;ter in

einen ßujtanb ber Unpred)nung$fäi;tgfcit verfemt, was er fiel) freiltd; Ui befon*

neuer 33etrad;tung nid;t wirb ver$eil;en fönnen, aber bennod; in feiner augenblicf*

liefen Sage wol;l erflärlid; i% ba, wenn man ftd; fo lange Ui fremben äftenfcfyen

fing unb mäßig l;at geigen muffen, man nur $n fel)r im greunbeSfreife ftcf> gel;n,

per) von ben böfen Neigungen, bk in ber Sftenfdjenbrujt rur)en, Einreißen

läßt, me Antonio felbft fväter gegen Seonoren befennt (III, 1). gür £affo

jeboer;, ber freilief) gu ganj verfefrten Wlitüln greift, aber l)ier auerft ftd) $u mäßi*

gen unb ^u faffen fud)t, ifi biefer ungleiche $ampf, wo er bem ®egncr mutfytg

bte <5tirn hkkt, ber erfte Anfang fräftiger Bufammenfaffung ber wiberftrebenben

Außenwelt gegenüber, wenn aud; bie gunäd)ji eintretenbe golge bejfelben il;n

ganj nieberwirft.

SllvfjonS tritt in bem 51ugenbUcfe ein, wo Saffo btn 2)egen gebogen Ijat,

unb ben Antonio $um Bftetfamvf nötigen will, ©er eble gürjt, ber fo gern

bie an feinem $ofe verfammelten Gräfte $u einmütigem SBirfcn oerbunben fä^e,

wirb burer) ben 23rud) beö 23urgfrieben3, beffen er bk beiben tfitt »or allen am

^er^en liegenben |)ofleute fc^ulbig fiel;t, in tteffter ©eele betroffen, greilid) muß

er in feinem £>er$en bem £affo gegen ben überlegenen Wlann, ber anfangs felbft

in feiner (Gegenwart ftd) bitterer Sorte nid;t enthalten fann, entfd)ieben C^ec^t

*) Sei ben SBorten: „S3erad)tung $aV ify nic^t verbient", f^yvebte bem 2)td)ter

ttjo^l bte 5leußerung 6eraffi'g (II, 277) vor, ber, nac^bem er beö toerfö^nltc^en QfyaxaU

terö £affo'g gebaut f>at, litn^ufügt: „^a^, wag £affo ni^t ertragen fonnte, war (Er=

niebrtgung ober Jöeradjtung." Sßeiter gebenft er ber großen 23efc§eibenfyeit beö 2)ic^terö,

bie auc^ 9Jcanfo l)eroorl}ebt.
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geben, aber btefer tyat bag be|tef)enbe (Sefefc »erlebt, er f;at ben SBurgfrieben ge?

brocken; ber ^er^og felbjt fann if;m bie «Strafe ntd;t erlaffen, wenn er fte auefy

$u milbern »ermag. «Sein $ergef;en mad;t ben £affo gum (befangenen, bod; ber

^perjog Hubert feinetmitlen bag ^5efe^ , er gifci tl)m nur ben 2>efe(;l, fiel; auf

feinem 3immer gu galten. SSie tief aber muf btefer, ber bie gegebenen 93er*

f;ältnijfe als folcfyc ntcr)t angelernten »ermag, wie tief muß biefer jtcfy burd)

einen folgen <S»rud; »erlebt füf;(en, welcher ti;n, obgieid) er nur als ebler, freier

SD^ann gel;anbelt, ber einen ©d)tm»f nid)t ertragen barf, als ©djulbigen beftraft.

Söie fönnte er, ber eben au$ bem Fimmel feinet ©tüefeS fo unfanft l;erabgefiürät

worben, mit fl arein SSlicfe bte SÖtrfltcfyfeit crfajfen, i>k lüttere, il;n feinegwegS

»erfönlid) »erle^enbe, baS ftttlidjc 9tcd?t mit nidjtin entfcfycibcnbe 9*ott)Wenbtgfett

be$ £er^ogg erfennen, ber i>a$ ©efejj ntcfjt Beugen barf! Antonio trägt bie

<s?cl)ulb, baß £ajfo, ber am anfange beg »origen Auftritts jtc^ fo Rar unb be?

fonnen gefaßt gezeigt l;atte, nun lieber feinen fd)ltmmften ©ebanfen ftd; Eingibt,

bte SB irfltd;feit r>öllig »erfennt unb alleg mit ben trübjien Silbern erfüllt. £affo'$

©eift fd;wetft gletd) in alle SBeite unb reift tl;n gu ben traurigflen ßtnbtlbungen

i;in : ftatt bte ©nabe bcö tfm auf alle SÖeife fefyonenben £errn in biefem <5»rud)e

ju erfennen, jtel;t er fein ©lue! mit biefem einen ©cfylagc unwteberbringltel; »er?

ntcfjtct; bie ©unjt t>cö £ofe$ glaubt er auf immer »erloren, jtefy bem (£inftuffe

be$ allmcid)tigen £öflingg unb fing bered;ncnbcn Staatsmannes geopfert. £atte

2lfyfyon8 bte fein 23crgel;en treffenbe ©efangenfcfyaft »on allen fonji tamit »er?

bunbenen (Sinfcfyränfungen befreit, fo gibt £affo in üer$n>cifhma,$»oflent ©cfymerje

ben »on jenem ü;m ctnjt gefcfyenften £)egen ab, unb er entiebtgt ftd) beS oranges,

ber i(;m »on fö teurer £anb als feljönjteS 3eü$en reiner ©unjt erjt »or wenig

Stunben »erliefen worben: er glaubt jtcfy »om ^cr^og' »erfannt, feinem ^oxm

verfallen, ja er wäfmt, biefer werbe an feiner ©efangenfd;aft noefy niefyt genug

l;aben, fonbern il;n einem ü;m feinblid)en ©ericfyt übergeben.

SBie geregt unb milbe aber bewährt ftcf? im ©egenfa^e gu bem £affo »or?

fcfywcbenben SMlbe ber i(;m innigft wol;lwollenbc gürfr, ber je£t tu <Sd;ulb feinet

unbefonnen bem 3üngling guertl;eilten ^ranjeö trägt! §atte er eö »erfäumt,

im »ollftcn Vertrauen auf 5intonio'^ rul;ige 23efonnenl;eit, biefem @d;onung be^

Ui aller SSerfennung be^ ^eben^ bod) feinem §er^en fo nal;e jtel;enben, ben

fd)önftcn Sd;mue! feinet £ofeg bilbenben 2)iel;ter^ gu em»fel;len, fo fann er je^t

bem »ieloerbienten ©taat^manne, ber jte^ eben gu 3?om auf^ neue tm gerechte?

ften 5(n|>ruel) auf feinen £)anf erworben \)&t, ben Vorwurf nid;t er|>aren, ba$

e^ it)in beffer angeftanben l;aben würbe, ben £ajfo ^u leiten, aU il;n in Qoxn

ju »eiferen, woran er ben 93efel;l anfd;lieft, hk 9M;e wieber l;erp(tellen.

allein ber gürft taufest ftcf>, wenn er l>k# für eine leiste ®act)e l;ält, weil er

tk Beilegung beS ©treiteö ernftlid; wünfd)t; »iel richtiger l;atte er gleid; nae^

£a(fo'3 (Entfernung bie auf feine ^enntnif »on beffen reizbarem SSefen gegrün?

bete gurd;t au^gef»roel)en, er fei wofyl ju oiel gepraft. 2lud? i>a$ Mittel, weld)eö

5l(»l;onö in 23orfd>lag bringt, ijt nid)t weniger als glüefüd) gewählt. Seonore

foll if;u juerjt mit ^arter 2i»»e ju befänftigen fudjen: aber Xaffo traut biefer
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burdjauS ntd)t, wie uur au$ feiner eigenen 5leufkrung ber $rin$effm gegenüber

(II, 1) Riffen, unb bafj fte Inerkt feibfi tbre 2tbftd;tcn »erfolgt, welche ben unglücf*

liefen 2)id;tcr nod; tiefer in bte büftcre Vcrfennung feiner Stellung am £>ofe l;tneüt*

führen, werben »vir balb erfahren, darauf foli beim Antonio ju £aj[o getm,

tl;m im Tanten be$ £er$og3 feine »olle greiljeit wtebergckn, unb burd; freunb*

ltd; väterliche 3ufprad;e fein Vertrauen gu gewinnen fucfycn. allein n>k ift c£

möglid;, baß £affo, ber von ber ncibifd;cn SöSmiüigfeit Slntonio'S inuer(id;jt

überzeugt ift, von biefem Söafmc, bor in bem fd;roffcn, Uli l;öl)nifd;en Entgegen*

treten beffelkn einen nur $u feften SBobcn gewonnen l;at, $uritcfgcbrad;t werbe?

Sßirb er ja ba$, was biefer i^m nüttl)etlt, ganj überhören: nicjit einmal ber

au3 »oliftcr Seele fommenbe £on iunigfter ^nerfcnmmg unb rül;renbcr ZiniU

nal;me, wo$u Antonio nod; immer md;t fdl)ig fcl;etnt, mürbe tl;n umjujlimmen

»ermögen, ba er biefen geinb, beffeu ganzes SGBcfcn er burd;fd;aut ^u l;abcn glaubt,

nid;t anberS als nad; bem unmieb erruflief) in fiel; fcftgefeijten , immer me(;r tn'S

Scfymar^c »et$etd;nctcn $übc kurtl;ci{cn fann. Unb maö wirb er in ber Söieber*

{;erftetlung feiner grcil;ett anbcrS fcl;n, als eine Vergütung begangenen Unred;tS,

beffen ganjc Sd;ulb er auf Antonio fd;ickn muß, ber ben dürften mißleitet

$aM fok einzige, tk f;ter dnt augenbltcfiicbe Umftimmung $u erwirfen ver*

möd;te, wäre bic $rin$cfjtn, atiein biefe muß ftcf? gang juräcfjte(;cn, ba fic wenig

jur Vermittlung im üDlännerfireit geeignet, il;rc Seele $u fel;r in fid; verfenft

i% unb würbe fte and; ju anberer 3ctt fiel; fclbft i>a%n anbieten, fo fann fie c£

boef) je£t nid;t, wo fic £affo'S wtlben Slnjiurm aufgeregten SiekSlctbenS ju

fürchten l;at. Sic fül;lt fid; in biefem Slugcnblicf gang außer fid; gefegt, unb

flagt ftd; felbjt an, ba$ fic burd; Mangel an 23orftd;t berö Uekl hervorgerufen

ijabt: gewiß in fofern mit 3M;t, als baS 93efemttntjj il)rcr ©egenltebe ben £affo

gu übermäßigem Selbftgefüf;! verleitet l;at, unb bod; fonnte fie ben eingetretenen

galt faum vorauSfctm, and; faum tf;n l;inbern, wenn fic ben Antonio vorl;er gc*

fvrodjcn l;ättc, ba biefer burd) bic ükrmdjngc ©unft, wcld;e Xajfo bei ben grauen

gefunben, fid;, ol;ne eine kfonbere (£m»fel;lung, fcl;on gereift genug fitl)lte.
s3?ur

baburd; wäre ber 2(u$&rnd; ^u »erimteu gewefen, wenn Antonio unb Saffo, beibe

von ber ^rin^effin gur (^intrad;t gemannt, fid; nur in (Gegenwart berfclben mel;r

gefel)en ai$ gcf»rod;cn l;ätten. $ictlcid;t i;ätte aud; eine zeitige Üftalmung beö

^»er^ogS an Antonio, ben £affo ^u fdwnen, l;ingereid;t, weid;e aber biefem ganj

unnötl;ig fd;icn, ober er übcrfal; fic, im ©ränge bc$ mit biefem aft$untad;enben

(55efd;äfteö.

2)ie ^rin^effin wenbet fid; in il;rcr 3^otl) an il)re greunbin, ber and) %U
fcl;on$ bic crjte SScrmittlung ^ugcbad;t l;at; §war meint aud) biefe, ber je^ige

Streit fei lcid;t beizulegen, bod; will fte glcid; ein grünblid;c3 Mittel angewanbt

feljn, ba$ fte um fo mel;r emfcftel;lt, aU fte baburd) felbft ©eiegcnl)cit gewinnen

wirb, ben 3)id;ter längere &it für fic^ gu genießen. 9?ur mit tiefftem Söibcr-

ftreben willigt hk ^rin^efftn, biefe l)ol;e, entfagungöoolle Seele, weld;e bic geuer*

»rote ber Seiben immer mcl;r geläutert l;at, um ben an$ ber »ollpen 2;iefe il;re^

reichen ^er^enö geliebten, mit iunigfter Sel;nfud;t erfaßten ©icl)ter nt^t gan^ gu
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verlieren, in ben etgennü|$igen 23orfd;lag SconorcnS ein, bie i(;r burd; ben unenb*

liefen Sd;mcr§ ber $rin$efjtn angeregte« 23ebenfen, ob es red;t fei, biefer ju

latent eigenen 33ort(;etle ben £)icl)tcr gu entfliegen, auf leid;te SBeife kfd;wid;ttgt,

ba fiel) mit lctbenfd;aft(td;er ©litt ber ©ebanfe il;rer kmäcktgt l;at, ben $affo

ntcfjt, mie fie früher gcwünfdjt, nur auf fürje &it, fonbern auf immer für ftd>

in gewinnen, um unfterplid;em 9tul;m oon ü;m gemeint ju werben. SDte fd;on

im erften auftritt beS StücfeS burd; bie nid;t gan§ reine 2lcuf?erung ber $rin*

gefjtn ükr tt;r $erl;äftni$ flu £affo angeregte ctferfüd;tige £ctbcnfd;aft ift rafet)

in Seonoren l;crangewad;fen, fie weif? felojt nicfjt nne, \>a fie fiel; tf;re (Eiferfu d;t

nid;t gcftel;n will, unb fo tritt fie benn mit bem feften (£ntfd)luß auf, ftcf) £affo'S

ju kmäd;tigcn. £>er auf beS ^er^ogS ©eljeifi tf)r nakube, als £affo'S ftcinb

jefct, wo fie für biefen fcljwärmt, tl;r wiberwdrtige, feine 2ftifj|iimmuug ükr

beffen Ser-or^ugung nid;t unterbrücfenbe Antonio mit oon t(;rcm Eingeworfenen

ßJebanfen einer zeitweiligen Entfernung bcS 3Md;terS augenMicfltd; nid;ts totfett,

weil er nid;t ^>cn Sd;ein auf fiel; laben möd;te, bafj er tl;n gu oertreikn fud)e.

tyfotx biefe la.fi fiel; in tf;rem bem ftaatSmdnmfd;cn $reunbe, mit bem fie £affo'S

wegen t;abcri, auf finge Söeife »erl;el;ltcn $(anc burd; ntcl;tS abgalten, oielmet;r

ci(t fie gieid; gu ii;rcm leibenfd;aftlid; erfonnenen SBerfe; fie fud;t ben Xaflfo in*

uäd;ft, um ihren eigentlichen %ian in r>crfd;(ctcrn, nur §u einer furzen (Entfernung

in kftimmen, moburd; fie tf;n in bem argen $crbad;te kftärft, man fud;c ftd;

feiner nur p entlebigen, t)aU ii)n bem Antonio geopfert, beffen Bereiter §älfe

mau kbürfe, wäl;rcnb man baS 23efte, was er fctOft (eiften tonne, krettS in

£cft£ l;ak.

3n £affo'S «Seele ift inbejfen ber fclofikwufite Stolfl erwacht, ber, in $er*

(unbung mit ber ökwipett r>on ber fitck ber $ringeffm H;n aufrecht l;ä(t, wie

qualooll il;n and) bie ftcf? feloft eingerebete (Senujtycit umfoinnt, bafj ber Verflog

ihm feine $unjt entzogen. £)te liftige geinktt, womit Seonore ben £>id)ter

für ftd; in gewinnen fucfyt, mujü notf;wenbig feinen $crbact;t, bafü man t(;n loS*

ättwerben wünfcl;c, nod; leibhafter aufregen, ja fie erfd;üttcrt and; fein Vertrauen

auf ^k *ßrtn$effut, baS nod; »or fitrjem fo felfenfeft gegrünbet ju fein fd;ien,

bafür töm foannt fie and; £ajfo'$ in erfter Entwicflung ftel;enbe 2;i;atfraft um

fo mäd;tigcr an. braute er fd;on an ftd; ber gierlid;en grennbm nict)t, bereu

Dietge il;n nur leid;t anjtral;!tcn, nic^t in feine Seele brangen, fo muß il;r 2Scr^

fud;, il;m ^cn Antonio in anberm %iü)k in geigen, fte nod; mel;r feinem bergen

oerbdd;tigen, t>a$ in bem ©ebanfen, baß biefer fd;laue, tk l;öd;fte Ö)unft be$

Surften erfd;leid;enbe Staatsmann fein unerluttiid;er, »on 9läi>, Ef;rfud;t unb

5Bo$I;eit gel;e^ter geinb fei, ftd; immer tiefer oerftriett, unb barin feine einzige

©efriebigung, eine wa(;re SBolluft em^ftnbet. So fann er benn aud; it;rer SSer^

fid;erung, ba$ alle am Apofe gut oon il;m beuten unb if;m unkbingt »ertranen,

ftd; nur ungläulug gegenüber fiellen, woi;er e« if;m jc£t, wo fein SelBftgefü^t

mäcl;tig crwad;t ift, fogar als eine ©eringfd;d£ung beS ^>ergogS auffällt, ba$

biefer in Staatsangelegenheiten nie feinen föatl; erkten. 9^od; tiefer glauk er

l;intcr ^k gegen il;n gerichtete 23erfd;wörung unb in W il;n umgarnenben, auf
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feilten <Stur$ gerichteten S^le^e ber (Segner 51t blicfen, als bte lijtige ftreunbin

mit einem rafcben Uebergang tfmt .ben $orfd)lag ttntt, et möge jtcfy »on Iner

entfernen, nnb gtoar ^unäd)ft nad) $loren$ get;n, mofyin jte felbji in wenigen £agen

abreifen unb if;n if;rem ®emal;( gufüfyrcn mcrbe. #atte jte früher ber ^rtn^efftn

gegenüber bk 2(bjtcfyt auSgcfyrod;en, ü;n fpäter mieber nad; gerrara prüctsu*

bringen, nnb tt;re eigene 9teife nacf) $lorcn$ erft nad) einigen 2öod)en bcfttmmt,

fo l;at nnterbeffen bie £eibenfd)aft fie fo mit bingerijfen, baß fte fdjon in einigen

£agen tlmt folgen nnb ü;n anf immer oon gerrara'3 fdjönem 33oben, wo fein

©lücf nid)t gebetfye, megretßen mili, wie mir fie festeres fcfyon gleicf) nad) bem

feiten ©efpräd) mit ber $rtn^effin anbenten fal;en. £ajfo felbji merft e$ freiließ

nid)t, ba^ jte an feine dlüdtdjx gar md)t benft, er l;ängt ftd) nnr baran feft,

bajü fie il;m gerabe gforen$ empfiehlt, moburef) ber £>er£og, ber mit bem bortigen

dürften in alter ©panmmg lebe, einen nenen ©runb finben werbe, feine Sreue

gu »erbäd;ttgen. <So 00m Sftejje be$ SSerratl;ö umfponnen, muß Xaffo fid) $um

erftenmal gur Verkeilung bequemen, bk feinem bergen fo fremb unb miberwär*

tig iji; aber fein (Sntfdjluß ift gereift, ben «£>of §u oerlaffen, unb fo fet;en mir

tt;n je£t guerjt, tfyatfäfttg gerüftet, einen nid)t mit heftiger £eibenfd;aft allein,

fonbern and) mit fejter $raft gefaßten (£ntfd)luß burd; gweefmäßige Mittel nad?*

fyaltenb »erfolgen — mir fel;en ben träumertfdjen Staffo, obgleich er feine 58er*

fyältmffe noefy immer, ja mel;r aU je »erfennt, gu männlid) feinem ©d)icffal

tro^enber, aber nur burd) Umwege gu erretd;enber £l;at bereit, ©eine wahrt

5lbfid)t gefcfyicft oerbergenb — wenigfienS gefcfyicft genug für einen Neuling unb

ber oon bem ©cbanfen, tfm gu bejt^cn, beraufd;ten £eonore gegenüber — , fünbet

er ben 33orfd)lag gar reigenb, feinem längfi gehegten SBunfd) gemäß, unb Utkt

jtd; nur eine fur$e Vebenfyeit au$, bod) will er biefe Gelegenheit nid)t vorüber*

gel;n lajfen, um bie $terlicfy if;n umgaufelnbe greunbtn wegen ber ©ejtnnung

ber $rin$effin, worauf er btgfyer nodj einzig traut, gefcfyicft auö^uforfd;en. £eo*

nore aber ftnbet e$ natürlich il;rem Vorteil gemäß, ben ©etymer^, meieren jene

über tk (Entfernung £affo'S empfinbet, gan$ gu oerbeefen, unb wk fel;r fte tf)n

aud) ber ©unjt beö dürften unb ber gürftin »erjtd;ert, fo muß jte bod; l;ierbttrc^,

unb gan^ befonber^ burc^ il;re <Sd;lußbemerhtng, fte ^offe tl;n noef) $u über^eu*

gen, ba^ bk gan^e Verfolgung, meiere er ju erleiben glaube, nur an £rugge*

mebe feiner (Sinbilbungöfraft fei, i>k leibenfd;aftlid;jte 33emegung feinet 3^nem

l;eraufbefc^n)ören , unb ifym feine ganje Stellung in »er^meijlungßoollftem ßic^t

erfeljeinen laffen. 9to gu gut glaubt er je£t gu erfennen, baß ber ^er^og »on

^Betrügern umftellt fei, t>k tfym feine ©unft cntrijfen, unb il;m alte Gelegenheit

geraubt, jte »or if;m ju entlaroen, ta^ aud) £eonore in ber äkrfctymörung gegen

tl;n $artei genommen, unb i(;m nur be^f;alb benfalfc^en 9ktf) erteilt l;abe,

nad) glorenj gu gel;n, um tr)in ben legten dttft ber Gunjt beö #er$og$ gu ent^iel;en,

menn er bort »on ben SRebtct^ Gunftbe^eugungen erl;alte; ja auc^ feine lefete

(Stüjje manlt, er mä(;nt, nac^ ber falten Äußerung ber 5lntonio'^ äöofylmollen

in folgern ©rabe ^eroorl;ebenben Seonore, auc^ bie $rin^efjtn fü(;le nid?t$ für

ty% üfi WW% faseriges betragen gegen t^n fei leerer <Sd?ein. <So fef)r läßt
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fein angeflrengter, auf falfdjer ®runbtage aufbauenber ©djarfftnn ftd; irre leiten,

bafj er, (tatt £eonorenS eigennü£tge Abfielt $u erraten, alle »on ftd? abgefallen

n>ät)nt, baS -fte& unzerreißbar nad) allen «Seiten um jtcfy gebogen fte^t. Mein

tvie feljr wir aucfy feine $erblenbung bebauem, er »erzwetfelt ntcfjt, mag aud?

fein £er£ getrogen fein, »ielmefjr faßt er ben füfynen (£ntfd)luß, jtd) biefen S3er*

fyältniffen mit bejlem Anftanb $u ent$ief;en, wo^u er gunäd)ft einer tlmt früher

unbekannten, gleidj bem £obe ^er^aßten Shmft, ber SSerjtettung, jtcfy getieft be*

bienen muß.

SBaS £eonore »erborten, »ermag Antonio, tro& aller ®fugl>eit unb beS

beften SöittenS, nicfyt lieber (jerzujtetten. £aflfo empfängt tfm fdjembar mit ber

gefaßten (Stimmung eines Seteibigten, ber, tt>ie fdjmer^Ii^ er ftd) aud> getroffen

fül;lt, bod) bie $ur 33erföl;nung il;m bargebotene £anb nicfyt zurüd'weift, unb ber

$um 3eid;en, rnie fefyr er »on \tyt an ein freunblicfyeS $erf)ältniß $u il;m wünfcfye,

fogleid) mit einer 33itte an cm $erföl;nten fyeroortritt. £eonore Ijat in tfjm ben

erjten ©ebanlen angeregt, ft<J> $u entfernen, aber er will ntctyt, wie jte gewünfd)t,

nad) $(oren$, fonbern nad) föom, um bort in »ölligfter greifyett fein ©ebtdjt

^ur f)öd)jten SBottenbung gu führen, t>a eS tfjm bort an guten greunben nify

fef)lt, bie ftcf? längft eifrigft mit feinem ®ebict)t befd)äfttgt Ijaben. 3ft if>m $u

gerrara ber 33oben unter ben güßen gewichen, unb an tin frot;eS Seoen bafelbji

nidjt met;r $u benfen, fo will er jejjt feine gan^e £f>ätigfett bem ®ebtd?te Wtb*

men, baS ifm äußerlich frei (teilen unb ifmt fybcfyften fRnijm erwerben fotte;*)

biefer ©ebanfe, ber ü)m früher ganj fern lag, wo er $u gerrara bte einzige

Duette glücfficfyen £ebenS gefunben ju fyaben meinte, tjt je|t unter gewaltigen

kämpfen mächtig in tfym auferjtanben, er t;at ttm feinem freuen Traumleben ent*

rijfen, wenn aud) fretlid) feine Anfcfyauung ber $erl;ältntffe eine gang »erfefyrte

ijt, du <Sad;e gerabe auf om $o»f jiellt. Umfonft fucfyt Antonio tfm »on bem

SBunfdje abzubringen, baß er gerabe if;m $u ber beabfidjtigten CHetfe nad) föom

oit (Maubnijj beö gürjten emirfe, £ajfo beftetjt feft barauf, inbem er bte un*

erläjli^e 9^ot(;tt)enbigfeit be$ geU)ünfd)ten Aufenthaltes gu 9lom t;eroor^)ebt, unb

tym t>ox\)ä\tf mie unred)t es oon i^m fein würbe, mottte er if)m tk erfte ©unfi,

W er oon if;m »erlange, beö(;alb »ermeigern, meil er ftd> anmaße, feinen wahren

SS Ortzeit befer gu würbigen, aU er felbft. (Er fd)neibet enblid) jeben 5luSweg

baburd) ab, baß er bem Antonio erfiä'rt, »erweigere er i(;m feine ?bitU, fo werbe

er felbjt feinen SBunf^ bem Surften »ertragen, woburd; i>k &aä)t hü ber

fdjredlic^en Aufregung, worin er fld) beftnbe, »iel fcfytimmer werben muffe. 2)ie

ftürmifc^e Seibenfdjaft Xajfo'S, ber feine ©tunbe länger t;ier gebulben fann,

gwingt enbüd) \>tn Antonio, feinem bringen nachzugeben, um tin größeres Un*

glücf gu »erpten, bod) beutet er ifjm noc^ fd)ließlic^ auf bte unausbleiblich

fd)limmen golgen feiner Entfernung I;in, unb huUt ü)\n feine treue SSerwenbung,

feine in föatfj unb Xfyat jtd> bewä{)renbe greunbfd>aft an, wenn baS (befürchtete

*) SDiefen in ber SBirfltc^fett gegrünbeten ßug (»gl. oben <&. 69.) $at ber -Dichter

(etber in bem fonft fo Ijerrlidjen ©elbftgefyrädj IV, 3 nic^t angebeutet.
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eintreffen fotfte. £af[o, ftott burd) ^ntonto'S ebleS (Entgegentreten ftd) umgeftimmt

gu füllen, wirb in feiner Verblenbung nnr immer weiter getrieften, inbcm er feine

eigene Verkeilung auf Antonio überträgt, tiefer, meint er, fud>e nur ben <Sd;ein

gu metben, bafy er tt)n vertreiben wolle; bem £er$og itnb ber ^rinjefftn gegenüber

klaubte er tlm fct)onenb , n>ie ein »erlogenes 3tmb, beffen Unarten man ertragen

muffe, weit eS fonji fo Imbfdje ®aben beft|je, beren man ftd) $u guter 3^t er*

freuen fönne, unb er ocrfttmme baburcl) betbe gegen tlm. %n fold)er SBetfe,

benft er fid), werbe er nun aucr) feinen SBunfd), nad) $om abgreifen, ber tt)m

gelegen genug fomme, bem dürften »ertragen. SDat>ei fallt eS tr)m ntct)t auf,

baf biefe Steife bem »on tfmt früfyer angenommenen $lane 2(ntomo'S, tlm naet)

ftloren^ §u bringen, in Uc Duere fomme ; benn er greift nur baS auf, was feinem

gierigen 9trgwol;n erwünfcl;te 9?al;rung gibt, wogegen er alles im ^>dk läft,

was biefen erfd;üttern möd;te. greilid; fann er niet)t begreifen, mc ber fonft fo

flar bte 2öat>rl;ett burd)fd)auenbe ftürjt' fid) p einer folgen 5lnfid)t verleiten

laffe, aber er erfennt hierin fein unglücflid;eS @d)tcffal, baS nur gegen it)n alle

»eränbere, baS mit cinemmale bk l;errliel)e $tyramibe feines (SlücfeS umftofje.

2)ie gan^e ©röfje feines Unglück ftel)t jefct flar »or feiner ©eele. Vind) bte

$rin^effin felbft, bte ir)m biefe Bett über fein ßeicfyen tt)rer $unjt gefanbt, l)at

baS @d)ieffal von tr)m abgewanbt; er fann, er will eS fiel) nid)t verbergen, baf*

aud? biefeS i)öcr)fre Unglüef tlm betroffen, baS tfmt allen 27hitl), alle Äraft raubt.

9ttd)tS Mäht il;m übrig, als über fein graufameS <5cr)tcffal $u flagen, baS Um

ber Verzweiflung überliefern wirb. «So t)at fein ß^eifel an ber ©unft ber

^rinseffin fiel) $ur fd;recfiid;en Ö)ewij?l;ett gefteigert, unb wir fcl;en tl)n, nad; $(rt

ber Ver^weifelnben , t)k &ärte beS <Sd)tdfalS auflagen, biefer alles jufd;ieben,

was nur feine eigene wunberlicl)e Verblenbung erzeugt l;at, hk in bem 5Iugen*

blicf tl)ren ©ifcfetyunft erreid;t, wo er gang flar gu fel;n meint, ttnb ftd) felbft

ermutigt, vor feiner auefy nod) fo fd;limmcn 3Bat)rl;eit fein 51uge p oerfet) liefen.

SBie fönnte er afynen, bajj fein Unglüef in tt)m allein liege, unb er gerabe je£t

burer) bm Um wilb l;inreifenben leibenfd)aftlid;en 2lrgwol;n feiner aufgeregten

ßinbilbung alles oerrücfe !
•

2)em ^er^og fommt ber (Sebanfe beS Saffo, naefy 9tom p ge^n, ^öd)ft

ungelegen, t>a er l;ierburel) ben £>td;ter gu »erlieren für^tet, um beffen ^Befi^

ftd) bie S^ebiciS ju diom oi;ne B^eifel bewerben werben. 2)eSl;alb fenbet er

ben Antonio noc^ einmal an il;n, mit ber bringenben $itk, feinem 2öunfd)e p
entfagen; aber biefer läfjt fid; burd) feine nod; fo gut gefreuten ©rünbe, buret)

feine nod; fo aufrid;tigen SSerftdjerungeu allgemeinen 2Bot)lmolten$ au# biefem

tt)m »erl;aften 9J^unbe bewegen, fonbern bejtefjt unabänberlid; auf feinem Verlangen.

£aj[o will nicl)t nad; ^errara gurücf, fonbern in 23elriguarbo bleiben, U# i(;m

ein ^reunb feine für tk 3^* feiner 3lbwefenl;eit nötfngen ®acr)en r»on bort ge*

fanbt. £)er gürft ftel;t fid) gezwungen, um it)n nid)t nod; mel)r aufzuregen,

feinem unwiberfiel;lid)en Verlangen nachgeben • 5(utonio foll für alles Vorforge

treffen, unb ^ann bem ^erpg folgen, ber mit feiner <©d)wefter tmb Seonoren

Velriguarbo gleiet) »erlaffen will; aucr) an (Empfehlungen in 9tom will er es
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nidjt fehlen laffen, mie Slipons ben Steter toirfltd) mit folgen oerfaf). $gl.

oben ©. 70.

$lber nod) mu£ fid) £affo oom ^er^og beurlauben, gegen ben er feine ge*

feinte 2lbjtd?t, nne fd)toer e$ tlmt aucfy wirb, treffltd; §u toer^etinitc^en meif.

2öte Ijerglid) tt>ol;lwoltenb ftd; ber ftürft aud) geigt, auf feinen gan$ »erblenbeten

(Sinn fann biefeS feine SBtrfung üben, otelmefjr frilbet er jtd) ein, au$ beS ^er#

$og$ Ütebe l;abe nur Antonio'« Stimme, ntdjt feine il;m einjt fo ljulbretcfye

©nabe gefyrod)en, altes fei SSerftetlung, n>äl;renb biefe bod) allein auf feiner

Seite ftcf) finbet. 2)en Söunfd), fein ®ebtd)t jurücfguer^alten, null ber gürft

tl;m in fofern gewähren, als er il;m binnen tr-entgen £agen eint 51bfd;rift beffel*

ben oerfyrtcfyt, mobei er ü;n bittet, ja nicfyt $u otet $u änbern, unb »or altem

ftcf> §u fronen, feine ®efunbl;ett burd) är§tltct)c bittet tjergujtellen , bannt er

mol;l unb Reiter, nad? gerrara gurücffeljre*) ; baf* er bte 5lbficfyt fyafo, auf immer

fiel) $u entfernen, fällt meber SllpfjonS nod) Antonio ein.

2öar tfwt bisher, aud; 2ltyl)on$ gegenüber, bie Serjtellung trefflid? gelungen,

fo t;ält biefe bagegen feinen Staub, als t>k $rin^effin, eben im Segriffe, Sei*

rtguarbo ju oerlaffen, tfym nod? ein SBort freunbltdjen 2lbfd)tebS gönnen, unb

il;n gu balbiger 9Rücffel;r aufforbern null. 2Bie fdjon oon it)rer bloßen (Srfdjet*

nung, fo füf>lt er fiel) nod) mefjr oon tl;ren 2Borten lebhaft ergriffen, baS (Sefüf;!

beS UnglücfS, bafj er »on l;ier fd)eiben muffe, übermannt il;n, unb läßt feinen

bis bafnn mit 51njtrengung jtd) gufammenf;altenben ®et|r in mel;mütl;igen ©rgüffen

feiner il;m ^k ßufunft bunfel malenben ©tnbtlbungSfraft auSfcfymetfen. 51ber

bie liebeooll forgltcfje 51ngft ber $ringeffin um il;n, ir;r tk tiefjte Sruft jer*

fclmeibenber Sdmterg, bafj fie tm geliebten greunb »ergtr-eiflungSooll, als ob er

oon allen oerlaffen, oon feiner füf;lenben Seele geliebt toäre, fiel) in tk offenjte

(Befafjr (türmen fiel;t, baS aus innerfter Sruft lauter Ijeroorquetlenbe ©emittl; ruft

if;n $u fid) felbft gurücf: er erfennt, wie unenblid; er tk ebelfte ber SBeiber

burd? feinen fdmöben, unoergeil;lid)en 2Serbad)t oerle^t l)at, er erfiärt fid) p allem

bereit, um i(;re unb be$ dürften SSer^eil;ung gu erlangen. 5113 aber bte $rin*

gefjtn barauf ermiebert, pe »erlangten alle nid)t$ anberS, als baß er ffd; i§nen

überlaffe, tt)rc freunblic^ tf)m entgegengeftreefte «§>anb ergreife, ba läßt er, ber fo

lange fein <£>er$ in mibermärtigjter SSerjtellung eingehängt gehalten, feine %kfo$*

glut in nnlbejiem (Srguffe l;inftrömen; unetngebenf ber frühem 9Wal;nung, W
fiieBe gehöre gu ben ©ütern, t>k nur burefy Mäßigung uns ^u eigen merben,

taub gegen tk tfyn gurücfl)altenbe Stimme ber ^rin^efjtn, gerätl) er in hk über?

fpanntefte, toie mit übernatürlid;er ©eioalt it)n fortreifenbe 33erjücfung, fällt, feiner

nicfyt mel;r mächtig, ber $rin^efjtn in t>k 21rme unb brücft fie feft an ftcfy. ©0
ift bag ^ntfe^lie^e gefd;e^en: Xaffo l;at alle Scbranfen ber überfommenen Sutte

burd)brod)en, in n>ilber ©ier, t>k fid) erlaubt bünft, mag gefällt, feiner unge*

gäl)mten ßeibenfdjaft ba$ fc^recflicl)fie Dpfer gebracht. 2>te fc^mer^lic^e ßntrüjtung

ber ilm »on (td; ftoßenben unb mit bem mie ein 5;obeSfcl)rei i^rer Sruft #c^

*) lieber biefen auc§ gef^ic^tltc^ überlieferten ßug tjgl. oben €>. 64.
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entrindenden „hinweg!" forteitenben $rin^efftn Bringt ttyn lieber gu ftd), nm

bte gan$e <5d;were fetner fcittern (Sdmlb nnb ben unwieberbringlid)en $ertuji

feines f)öd?jten MenSguteS $u empftnben. £)a aber rafdj nad) etnanber £eonore,

bte, nad? ber $rtn$effin eintretenb, Beuge »on £affo'S Ieibenfd)aftJicfyem ^uSbrud)

gewefen, 5iIp^onö nnb Antonio erfreuten, oon benen ber lejjtere, tm SBafmjin*

ntgen fef^uljatten oom -^er^og beauftragt*), mit bem ShtSbrucf tief empfunbener

Sprung nnb (£rfd)iitterung ftd) nähert— ta Bricht nod? einmal bte entfe&lidje 93er*

blenbung, bte tt>n umjlricft gehalten, in graufejte SButf; aus. (£r ftel)t in allem

nnr eine fdjtau ausgebaute 33erfd)tr>örung, nm ifm gan^ $u oerntd)ten, ilm

fdmtad>»oll anf ewig oon l;ier ^u entfernen. Antonio fcfyetnt ilmt ber harter*

fned)t, bejfen ftd) ber £tyrann bebtene, nm tfm nod) gule^t mit feinem bittern

(Spott §u foltern nnb atö Settier oon lernten gu treiben, nad;bem man feinet

©ebtd)teS ftd) bemächtigt, eS tl;m abgelocft, mie fein bte einfachen $erl;ältmffe

oerwirrenber <Sinn fid; einbilbet. 3^t erfl glaubt er t>k 2krfd)Wörung in ifjrer

ganzen 9Ibfd)eulid)feit gu erfennen, je£t erft ein^ufelm, ba$ man nichts anbereS

be^weeft fjabe, als feinen £)id)terml;m gu fd;mälem — eine Sorftellung, t>k il;m

nur bk argjte SSerbtenbung unb baS immer gewaltiger ^eroorbred;enbe ©elbft*

gefügt feiner mächtigen £>id)terfraft eingeben fonnte. SDte $rin^ef(tn felbft fdmtäf)t

er jejjt eine 33ul;lerin, bk tl;n fo l;immltfd; angelocft, um ilm gu beritefen, unb

Seonore fdjeint tfwt baS abfdjeultdje Söerf^eug, beffen jtd? t>k fdmöbe 33erfd)Wö*

rung ^u itjren niebrigen &mäm gegen um bebient. £at tl)m fein Unglücf auefy

alles geraubt, fo greift er eS bod), weil eS ilm t>k S93at;rt)ctt geteert fjabe.

£)od) feine wilbe 2öutl) l;at fid? t;termtt ausgetobt, unb er erioadjt mie oon einem

9tafd)e, ber il;n umfangen gehalten, geweeft burd; 5tntonto'S milb äuforedjenbe,

feinen argen SSerbac^t £ugen firafenbe Sßorte; bte (£rfenntniß feinet Unrechts

bämmert in tl)m auf, aber er fürchtet, i>k SSer^wetflung reiße tlm $u neuen ©clmtä*

jungen Inn: er will oon Rinnen. £)a aber Antonio mit wol;lwolfenbjter £f;eilnal;me

erflärt, ifm in biefer 9?otf) nic^t lajfen ju lönnen, ba beruhigt er ftd) atlmä^lic^,

unb feiner 93ru(t entringt jtc^ ba$ ©eftänbnif, bafy er fein fo großes ©tue! burd;

eigene <Sd?utb »erloren. Unb mie er jefct t>k greunbe, bk il;m fo mo^t gemodt,

baoon eilen ftet)t, toie brängt eS i^n tu, fte nod) einmal gu flauen, fd)cibenb fiel)

itjrer SSer^ei^ung $u oerftc^ern! 5lber leiber füt;lt er bie Unmöglidjfeit, baS

Verlorene roieber Ijer^uftellen ; bie ^rin^effin fann unb barf er nid)t mel;r mieber*

felm. Antonio ermahnt tyxi, (td) auö feiner trägen SSer^toeiflung aufzuraffen,

unb $u erfennen, baß er bod; nid)t gan^ elenb fei. allein fül;lt er aud) auf biefe

S^aljnung 5lntonio'ö, in meldjem er je|t ba$ gcrabe ©egentljeil eines ftöSroilligen

9JeiberS erfennen muß, baß feine Straft nod) nid)t ertofdjen, i>a^ fein Xalent noc^

ungebrochen in feiner 35rufi lebt, fo fann er jtd; boc^ ntd)t oer^el;len, ba^ t>a$

^)öd)fte unb Sefeligenbjte il;m geraubt, ta^ mit ber unenblid) liebeootl il;n um*

fangenben, wie ein Seitjtern i§m oorfdjwebenben ^rin^efftn er fiel) fetbjt entwanbt

fei» $Doc^ Antonio bebeutet tyn, nid)t auf ba$ $u fel;n, was er »erloren, fonbern

*) %flan üergleic^e ^ierju bte (Er$äfylung SJJuratort'a oben 6. 57.
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auf baS, was iljm nocf) geblieben — unb fo erfennt er bemt, baf Bei bem un*

enbltcfyen, unerfe^baren ^er§en^t>erlufl tym bocfy ein ®ut geblieben, baS tau\mt>

anbeten Unglücflicfyen »erfaßt fei, bie l;olbe $unjt beS Siebes. 2öie anbers

ttitt tfjm je|t 2lntonio'S 23t(b entgegen, bem et r>on jet;er ntd)t getraut fyatkl

tok erfennt et in il;m, ben et für feinen neibtfcfyen ©egner, ben Seiter einet

gegen feine $erfon gerichteten SSerfcfywöruug gehalten, ben eblen SWann anl tok

ift auf einmal baS Sftebelbilb giftiget Verfolgungen feinen ^liefen entfcfywunben,

unb an feinet ©teile fdjaut et jejjt nur hk unenbltdje £f)etlna!)me unb «Schonung

feinet il;n »etwölmenben Umgebung unb ben felt>ftt>erfct)ulbeten $erlu(i beS innige

jten ©enuffcS tteu il;m gut €>tik jtef)enber, wärmfter Siebe! Unb als nun

Antonio in ftummet Sftülnmng tlm Ui bet §anb fafjt, ba fyticfyt ber tief ergrif*

fene, enblicfy gut Älarl;eit gebiel;ene £)icfytet ^k ®runboerfd)iebenl)eit tfjrer Reibet*

fettigen Statuten lebl;aft aus, bte nifyt eigenet 2Bille, fonbetn beS <5cl)icffalS

%Jlad)t if;nen »erliefen l;abe. 5tucfy je£t nod; etfteut il;n bet ©ebanfe an bk

fyolbc Sufi, welche fein letbenfc^aftli^ bewegtet Sinn einft genojfen; aber im

wilben ©türme, ber tyn jefct ergriffen l>at, fietyt er, ber Unerfahrene, rat^ unb

I;ülfloS ta, unb fmbet feine einzige Rettung in ber freunbltcf? ilmt entgegenfommen*

ben #anb beS in ftet) fejl fie^enben Cannes, ben er einfl als feinen ärgften geinb

gefyafüt fjatte: in ber 9iotf; l;at er ftcf> i^m als treuer greunb bewährt.

<&o ift alfo Staffo geseilt, er fyat erfannt, baf ber Genfer) fity felbft be*

t)errfct)en, feine Silben Setbenfcfyaften gügeln, mit flarer 33efonnenl)eit baS Seben

ergreifen miijfe, uub ba$ es in uns eine $raft ber ßntfagung gebe, tk audj

ben ärgjtcn SSerluft gu ertragen vermöge, wenn wir uns nicfyt felbjt verlieren,

eine $raft, ^k er gerabe je£t am ftärfjten gu bewähren genötigt wirb, reo tk

$ringefftn für il;n gang »erloren ift. £iefc ©injtcfyt wirb tyn fjtnfort burdj

baS Seben geleiten, jte wirb ifyn gu äftafiljaltung in jeglicher SBeife auSrüften,

unb i(t anfy baS työ'cfyjte ©lücf ber Siebe für immer il)m entfcfywunben, fo wirb

er bod; in glücflicfjer görberung feines Talentes unb in gufriebenem . ©enujfe

beö auc^ i^m nod) immer erfreuliche ©aben f^enbenben SebenS jtc^ ein retc^eö

2)afein grünben fönnen. ^)er neugierigen grage, n>k wir uns benn fein äußeres

Seben in Bu^nft gu benfen l;aben, ^at ber SDicr)ter im ®runbe gar nic^t Otebe

gu ftel;n, bocl) ergibt ftcf? »on felbft, ba$ Antonio feine SSerbinbung mit gerrara

fortwdl;renb »ermitteln, £affo gunäcl)ft naef) 9tom ge^n unb mit feinem »ollen*

t^kn ®ebid)te »etbienten 9fiul)m etnbten witb. 2)ie dinfid)t, n>k tteu liebevoll

es ta #of )oon gettata mit tl)m gemeint, witb i^n Ui biefem, tto£ aller fon*

ftigen SBerlocfungen, feft^alten, unb wir bürfen l;offen, i^n naä) längerer 5lbwe*

fent)ett bort wiebergufinben, wenn er ftd) auc^ beS (SlücfeS eines nähern ßnfam?

menlebenS mit ber $r(ngef|tn nicr)t mel;r erfreuen barf. Wnü) fann man ftcr) benfen,

i>a$ ber in einer SSifton im legten ©efpräc^e mit ber $ringefftn »orgefc^aute 35e^

fuc^ ber <Scf;wejter, unter oor^eriger 3nrücfnal;me beS Cannes, wirfliclj erfolgt —
um fo meljr als Antonio V, 1 bem #ergog rät^, er möge bem $)tcf)ter 3^tt

geben, in $om, in S'lea^el, unb wo er wolle, bas aufgufuc^en, was er M i^>nen

»ermijfe — ; auc^ tk oom ^ergog unb t»on ber $ringeffm I, 3 a^nungSoott
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oerfjeißene Krönung auf bem 5lapttol mag man ftd) als mirffid) erfolgenb »or*

(teilen. ©oetl;e läßt in Ve^ug auf bicfe äußern SebenSoerfjältniffe bem ßufdjauer

unb fiefer ben freieren ©Kielraum, wogegen er mit 9te<fyt »erlangen fann, baf

man fid) burd) bie gefd)id)tlid) überlieferten mettern <5d)tcffale beä 2)id)ter$,

in fofem fie mit bem »on il)m gemälzten Ausgang in Sßtberforucl) fielen, nid)t

beirren laffen bürfe.

Sir fjaben gefefyen, mie gletd) beim erften feinbttcfyen ßufammentreffen mit

Antonio tit burd) beflfen <Sd)ilberung ber föömifdjcn Söeltr)ctrfcr;aft unb beS borti*

gen ©taatsteben«, bann aber nod) nachhaltiger burd) tu begeifternbe (Gewißheit

»on ber (Gegenliebe ber ^rin^efftn angeregte S^atfraft fiel) in felbjtbenuißtem

Kampfe bet»äl)rt, tote tiefe, M aller Verblenbung über feine äußere «Stellung

unb bte neibifd) it)n umbrängenben, feine Vertreibung mit allen Mitteln »er*

fudjenben (Gegner, immer mefjr genährt wirb, mie er, um feinen ßmeef $u er*

reichen, fogar $u ber il;m nuberfoärttgen Slunft ber Verkeilung feine 3nflucl)t

nimmt, tu er balb meiftcrltd) $u üben meiß, nne er aber, burcl) tu liebeoolle

©egenmart ber ^rin^effin zur Sleußcrung feiner maljren (Befühle gurüdgefüljrt,

fidj oon biefen zu jenem bebauerlicfjen auftürme ber £eibenfdjaft Einreißen läßt,

ber tfm oon jener auf immer fdjetbet, unb nne er enbltct) in Silber Verzweiflung

ftd) mieber ganz bem blinbeften Verbaute l;ingibt, ber ftd) zur toatjnjtnnigften

Verfennung fteigert. $ux nun tritt tu Ärtfe ein; ob tiefe jtcf) put Vorttjett

entfcl)eibet ober zum wirflicljen Söafmftnn füfyrt, ta$ tjängt oon ber getjeimniß*

»ollen $aturfraft db, bereu SÖefen p fd)tlbern aud) bem £)td)ter nicf>t »erliefen

ift, toenn biefer freiltd) aucl) tu Meinte un»ermüftltd)er £üd)ttgfctt ber ©eele le*

benbig an^ubeuten oermag, ma« ©oetfye ntd)t allein burd) tu unenbltd) fd)öne £)ar*

ftellung oon Xajfo's oiftonären träumen, fonbern aud) burd) tu folgerichtig

burd)gefül)rte Verfennung aller feiner Verl)ältniffe am $er^ogltd)en £ofe, feine

auf einen $unft Eingerichtete jtete Verfolgung te$ tfjm »orfdjmebenben ßieleö

unb tu glücftidje ßetdmung feiner nid)t wirr verfallenen, fonbern abgefd)lojfen

gerunbeten Statur zu erreichen »erfucfyt t)at 2Bäl;renb ©oetfye'S Xaffo gerettet

wirb, ging unfer in mancher 33ezief)ung an btefen erinnernber £ölberltn ^u ©runbe,

ber oon ttn tief fcfymerzltcfjen folgen fetner %uU zu £)iottma unb au« ben

elenben Verl;ältniffen »ergeben« ftd) aufzuraffen fucfyte, tu feinen Oon maß*

»ollfter ©djöntjett unb fefmfüdjttgfter Vegetfterung für ta$ $unjt unb 9*atur

innigjt »ermäfylenbe £etlenifd)e 51ltertf)um ergriffenen ©eift fo wtberwärttg ein*

engten.

Ttan r)at oielfad) ben eigentlichen 3ul)alt be$ „$af[o" in bem ©egenfa|

be« gelben ju Antonio fuc^en motten, unb je nad)bem man biefen ©egenfa^ be*

ftimmte, fei e$ al« SDic^ter unb #ofmann, ober al« Talent unb (£f)arafter, ober

a\$ ©emütl) unb Verftanb, ober aU Sbealijt unb ftealift, aud) bie 35ebeutung

be$ ©tücfe« oerfc^iebenarttg gefaßt. 5(ber nicr)t im Söiberjtreite zwifc^en biefen

beiben liegt ber Äern unfere« £)rama'3, fonbern e« fpielt ftd) tic$ ganz *n

3:ap'« freilid) burd) bie äußern Verl;ältniffe mächtig aufgeregtem ©emütf) ab,

ba« burd) tu fc^merglic^jten Ztittn %u enblic^er Sanierung burcfybringt. Von
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außcrorbentlidjer, M)t fiinptcrtfd;cr SBtrfung tft e$, i>a$ alle übrigen ^erfonen be$

Stncfeg, roic fte alle einen Xljcil ber <Sd)ulb an ben SBerroicflungen l;aben, fo

aud; alle an ben golgen empftnblicr) leiben, 9?eben £affo trifft bte eble, »on

reinfter, aller <Smnlid;fett lebiger Siebe ergriffene ^rin^effin bag traurigjie 2Kt£*

gefctjicf, ba tiefe bulbenbe «Seele, tk in voreiliger Eingabe an ben fte über*

roältigenben 2lugenblicf il;re Gegenliebe »erratfyen l;at, \)k l;olb fte umfyielenbe

©egenroart be$ gan^ il;r pgeroanbten, freiließ »on ftnnlicr)er, nnter ber *ßlatoni*

fcfyen <£>ülle fid; »erjtecfenber %kU nid)t freien £)icl)terg auf eroig »erliert. £eo*

nore f)at burd) tl;ren cigennü&tgen $orfd/lag t>k SSerroicflung bebeutenb geför*

bert; bafiir muß fie aber nidjt allein ber »erefyrten ^rin^efftn ^erj gebrochen,

fonbern aud; £affo in bte gerne gießen fcfm, olme Hoffnung, ba$ fein Sieb fte

ber Unfterbücfyfeit totifym roerbe. 2tl»l;ong felbft, biefer eben fo roeife al# lebend*

luftige, befonberg l;olber graucnliebe l;ulbigcnbe gürft, worin roir gan$ ba$ 2lb*

bilb be$ äd)t ritterlichen, liebefeligen, beut 2öol;l feineg %anb?$ mit »olljter Seele

äugeroanbten, i)k SJhtfenfünftc unb begabte ©eifter fd)ä£enben unb l;ebenben ®arl

Sluguft mieberftnben, l)at bie erfte SSeranlaffung $u Staffo'ö Aufregung burd) ben

i\)\\\ perfannten, »on ber Sdjroefter £anb tl;m aufgefegten $ran$ gegeben, unb

fefjen roir aud) ba»on a^?, bafi er ben Antonio nidjt früf^eitig genug $ur Sd)o*

nung gemannt, fo ifi bod) aud) tk »on il;m befummle 2tbfenbung SeonorenS an

t>cn feine freie £>aft übermäßig fyoer) anfcl)lagenben £)td)ter jebenfallg eine Ueber*

eilung; bafür ftcl;t er fiel) nicfyt allein burd; ber Sd;roejter Unglücf, fonbern aud)

burd? ben SSerlujt £affo'$ geftraft, ber roenigjtenS auf längere 3eit gerrara »er*

laffen muß. Slntonio'g fcljroffeS begegnen, ba$ aus nic^t gan^ richtiger 33eur*

tl;eifung beg fctnegroegS flogen ^Dtct?terö unb aus übermäßigem ©efütjl feiner

(Efyaraftcrfefttgfe it unb unentbehrlichen £üd)tigfett l;er»orgel;t, »eranlaßt jenes

barte Bnfammentreffen, ba$ in ber baburcr) ^eroorgerufenen un»ermeibticl)en, frei*

lict) l;öd)fi ünbebeutenben «Strafe t>it unmittelbare Urfacfye $u $ajfo'g SBerjtörung

roirb; aber aud) er leibet bafür ntcfyt allein burd) bie tl;m barauS erroad)fenben

unangenehmen 33emül;ungen, bk Saclje mieber in'ö ©leiere ^u bringen, fonbern

er muß anä) btn Vorwurf auf ftcr; rul;en laffen, ba$ ber SSerluft ber $rin^efftn

unb bcö ^cr^ogS mittelbar burd) feine Scb.ulb l)erbeigefüf)rt roorben. Söenn ben

grauen mit 9fted)t oorgeroorfen roirb, baf fte ben £affo burc^ Scbonung »er*

roöl;nt l)aben, fo l)at ber gürjt if)n p fel;r ftcr) felbft überlaffen, nid)t ^ur 3eit

bem ftetö ioad)fenben Uebel abntfyelfen gefugt, unb Antonio, ftatt ben träumerifer;

in fid; »erfunfenen 2Md?ter ^u leiten, l;at burcl) fjarte, feinen entfcr)iebenen ®e*

genfa0 f;er»orfel;renbe 5Bel)anbiung i^n »on fieb entfrembet. gür alle, nic^t allein

für Xaffo, ift t>k golge be$ fcbmer^lid^en Unfalles eine ftttlicbe (£rl)ebung; 5ln*

tonio felbft erfct)eint am <Sd)luflfe eben fo geläutert, al$ Xaffo, ba bie lange

unter ber 2)ecfe feiner SBeltbilbung unb fd)arfen SSerftanbe^ »erborgene rein

menfcblid)e £^ettnat;ntc in ber eblen 9ftüf)rung ^er»orbrid)t , roeld)e Slaffo'^ Un*

glücf mitleibenb fiel) 51t Sinn unb ^er^cn nimmt, unb er feinen Söertt) mit

ebelfter 0lü^rung anerfennt.

S3et aller tiefberoegten fieibenfcr)aft burd^tefjt i>a$ gan^e Stücf ein ebler,
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fetner, r)or)er Sinn; mir füllen, ba§ roir auf einer fjöfyern Stufe ber SMlbung

jtefyen, roo felBft baS fiebrige unb 95öfc »on einem lichten Schein umfloffcn ift

5lBer aufy ein 3ug trüBer ScB;roerntutr) liegt üBer ber nur an wenigen ©teilen

in fetteren garten ftrarjlenben unb nur ein paarmal*) auf ben t)olben £eid)tjtnn

beS SeBenS fyinbeutenben £)id)tung: unb roie fönnte es Bei einer roafyrfyaft fünft*

lertfdjen UeBereinfttmmung gtt>ifcr)en gorm unb %rtf)alt anberS fein, ba ja ber

Steint ber ganzen £>td)tung in ber ernften Sefyre liegt, bafj ber Sftcnfd?, unb oor

allem ber leibenfcfyaftlicr; Belegte, feuriger ©lut unb ben rjöcfyften Sftealen feines

bem fcfyroeren SBoben ber SöirflicB/fe.it ftct) entfdjroingenben ©eifteS geneigte 2)td;*

ter jtd) gu Ber)errfcr)en unb feiner Setbenfdjaft ju roiberjtefm lernen müjfe, baß ge*

rabe hierin ber Sftenfcfy feine ebelfte $raft Bewähre unb fid? beS £eBcnS roürbig

ntacfye, wogegen roeicfylidje £nngaBe an bte fdjmeidjelnben £etbenfct)aften unb trau*

merifcfyeS SBerfenfen in t>k mit Begeifterter »Seele erbauten UrBilber alles Seins

in grcingenlofeS %xx\al unb unauSroetcr/licl)eS 23erberBen ftürge. #atte ®oetl;e im

„SBertBer" gegeigt, rote fdjlaffe sftacfygielugfett gegen hit Saunenljafttgfeit beS jtd)

nichts »erfagenben #ergenS ben äftenfcfyen gur $ergn>eiflung Bringe, ta i>k notl)*

roenbigen Sd;ranfen beS SeBenS uns überall f)emmenb in ben 2öeg treten, fo

jtellt uns £affo bte Teilung oon biefer unfeligen $ranff)ett in einem glä'ngenben,

auf baS feinfte ausgeführten Silbe bar unb laßt ben gelben felBjt nod> zeitig

genug, roenn auti) mit gebrochenem bergen, gur (£rfenntnif{ ber £el;re gelangen,

meldte uns SSertr)er'S fd)auriger SelBftmorb mafmenb guruft: £)er Genfer) lerne

ftd) felBji Bel)errfcr)en, lerne entfagen! 2öie unfer $)td)ter als Jüngling

im Sßilbe beS roiberjtanbloS oom Sturme feiner roilben Seibenfcr)aften umgetrie*

Benen, jebeS innerlichen ^alteS entbe^renben, burd) unenblid) garte ©mpftnbfam*

feit alle für)lenben bergen angiel;enben 2Bcrtl;er, als Sftann in bem ftd) enblid)

gur reinen 5lnftd)t burdjarBettenben £affo i>k Sefyre ber SelBftBeljerrfdmng unb

©ntfagung bidjterifd) aus jtd) l;erauSjtellte, fo oerfud)te er als ©reis eBenbiefelBe,

nur anberS geroenbete ßeljre in bem roeiten (Seroanbe »on „2Bill;elm äfteifter'S

3ßanberjar)ren", tk aud) t>tn SfteBentitel ber ,,(£nifagenben" führen, an mehreren

»erfcr;iebenartigen 23ei|>ielen gu r>eranfd)aultd)en, unb tu (Sntfagung gugleicr) als

©runblage ftaatsBürgerlidjen SeBenS aufgufaffen.

Unfern J)id)ter Ijat bte 5fraft entfagenber Sel6(tbe^errfc^ung burc^ fein gan*

jeS fieoen Begleitet, (te fyat ifyn x>on ben taufenbfac^en ©efaljrcn gerettet, in

melden feinem weichen, ftd) üBeraH anflammernben bergen ber »ötligfie Unter*

gang bro^te. 2lkr tu ßntfagung, meiere t^m ftetS oorfc^toeBte, war feineSwegS

jene aSjetifc^e Strenge, ireld)e jtd) einen ©enuf Bloß barunt oerfagt, unti bte

Sfraft ber Seele gu Bewähren ober ftc^ im ßntBe^ren gu üBen, roie mx es ger*

binanb in ber legten (Befct)td>te ber „Unterhaltungen ©eutfdjer SluSgetoan^rter"

»erfudjen unb als ^ie^ungSgrunbfa^ aufjtellen fetyen, oielme^r erlauBte
:

eV (t^

*) 3« ben sjletfreben ^»tf^en Slfy&onS unb ber Sanöitale (I, 2. 4) unb im erften

auftritt, wo bte fonft fo ernfie ^rin^efftn geonoren jum gtnge^en auf ben ttyr fo fe^r

am &er$en liegenben ©egenftanb Bringen null.
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gern jcbctt ®enufi be$ ßebeng, ber bajfelbe oerfdjö'nerte, ofme irgenb feiner gret*

Ijeit, fetner reinen (Enttticflung nnb Haltung l;emmenb entgegenzutreten: nur

ba, n>o tk Eingabe an irgenb einen ®enufü, bag ©einten unb leibenfd)aftlid)e

©treten nadj irgenb einem ©ute ber (Seele ftefifeln anlegt unb ifjre allfeitige

SfuSbtlbung bef)inbert, ja ju ©elbitoernicfytung füfyrt, nur ba fyielt er ©ntfagung

für tu bringenbjte $ffi$t, unb legte jte mit unerfüllter (Strenge fiel) auf, ob

fein £er$ auefy unter biefer Saft Bitter feuften mochte. £ie (£rfenntni£ , bajj

unfer <5efmen unb Streben oft mit über t>k »oivber Üftatur un$ gefegten (Sdjran*

fen l;inau$gelje, oft unfer ju einftimmiger ßntnncflung aller Gräfte gefdjaffeneä

SBcfen beeinträchtige, biefe (Erfenntmfi im einzelnen gaüe richtig ^ur 2Cntoenbung

bringen, U$ toar ©oettye'S (£ntfagung$funjt , es toar ba$ geheime SWtttet, ber

geiftige £alt, toofcurdj er jtcfy im Mm gegen mannen Sturm ber Seibenfcfyaften

rettete unb feine freie, ftf)öne ßntnncflung ft^erte. 2lud? Sajfo reift am (£nbe

be3 Stücfeg ^u biefer fjetyren Äunft l;eran; er lernt entfagen unb wa&) fein,

fein (&miu$ fjat il;n gerettet.

*



IV.

Erläuterung ber einzelnen Auftritte.

4jer erfte auftritt beutet uns mit feinfter ftunft in ungegroun*

gen ftd? entrotcfelnbcm ®ef»räd) t> te Neigung ber ^ringefftn gu

Saffo an, inbent er gugteid) uns ben SB oben, auf bem t>ic £anblung

fpielt, unb bie 1; 1; c 23tlbung beS «^>ofeö »on gerrara gur $lnfd)au*

ung bringt, roie aitd) ben ©egenfafc in ben ßrjarafteren ber $rin*

jeffin unb ber ©anoitate mit fejten 3ngen entwirft. 2Btr befinben

uns auf einem ©artcnplafc beS £uftfcfy(offeS Selriguarbo (»gl. oben ©. 65),

welches fiel) ber $)id;tcr gang nacl; 2lrt jener reichen Staliä'mfdjen Tillen benft,

bk er mit unvergleichlicher 9Weijterfd;aft in äftignon'S tief feinfühligem Siebt:

„$ennft t>u baS 2anb, roo t>k Zitronen blüfm?" fo feelenoolt gcfd)Übert f)at.

2>cr frtfcf) quellenbe grül;ling i|r eben mit »oller Äraft t;eroorgetreten — roir

fyaben uns ben 3taliänifd;cn Slpril gu benfen — ; bk (Sonne ber SftittagSjtunbe

ift bereits febr wirffam: benn bk festere fcfymebt beim beginne beS <5tücf*eS un*

zweifelhaft oor, feine fpä'tere*), obgleich btc £>ergogltd)e ftamitie baburef; um

if;r 9JWtagSmal)l fommt, roas ben £)id)ter menig flimmert, ber über fofcfye ntdjt

in bie 5lugen faüenbe 3teuf?erlid;feiten ftd; mit $cd?t f)inroegfc£t. £)ajü mir in

ber SSilla eines ben üftufenfünften geneigten 23efit$erS uns befinben, »errattjen

uns fcfyou bie uml;crftcl;enben SBruftbilber ber er>ifct)en Dieter, oon benen oorne

an SSirgil unb 3irioft fid) gegenüber ftel;en. £)ie beiben ftreunbinnen, bie uns

fyier begegnen, erfcfyeinen in ber romantifcfj*fcl;antaftifcr;en £rad)t oon Schäferinnen,

morauS mir auf ifjre %wU gur £)id?tung fließen bürfen. 2)ie begeifterte 9?et*

gung für £ajfo l;at bk fonji ernfte $ringeffin fo weit t)ingertffen, bafi fte mit

93on 5lntonio'si 9tnfunft, bie im vierten Stuftritt erfolgt, fagt tk sprinjeffm III, 2:

Slntonio erfcfyten mir fyeutc frülj

33iel fdjroffcr nod) als je.
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ifyrer greunbin, Beibe wijfen fajl felBft ntd;t li)tc, biefe »on Slipon« mit mitbem

Scr^er^ Bcfäd;elte &letbttna, angenommen fyaben. 21ud) jeijt nod; fbnnen jte ftd)

ntcfyt recfyt in t>ie il;nen wunberltd; ftel;cnbe £racr;t ftnbcn.

£)te $tin$effin eröffnet ba$ ©efpräer) mit ber grage, we$l)alB

i>it greunbin fie felBft nnb f icf> mit Bebenfltcfycm, aBer »ergnügtem

231tcfe anfdjaue*), worauf biefe ermiebert, tf;r ungernofmter länblidjer Sdmtucf

»ergniige jte fo fet;r. Unb mie follte jte nxcr)t erfreut fein, bafj bk ernfie Söürbe

ber $rin$effm ftd; $u einem folgen Scfyerg »erftanben fyatl 2lBer ik erlauchten

Schäferinnen jtnb and; nic^t müfiig, fie flehten dränge, mie e$ (Mcflidjc

gu tl;un pflegen, i>k auf ntd)t$ anbete« 51t jtnnen l;aBen, aU beut Sßürbigen ben

»erbtenten $rci$ gu^uerfennen. SBenn fieonote bewerft: „28tr winben Ärä'nje",

fo fcfyeint fie mit 2lBjtcf)t gu »erfd;wcigcn, wer »on il;ncn bamit Begonnen. 2Bol;l

bürfen mir »ermutigen, baj? bic $rin^cffin guerjt, in füfe träume üBer £affo'ö

Neigung »erfunfen, tl;ren Ärang, Bei bem fte nur an biefen gebaut, gu wtnbcn

Begonnen, worauf benn bk greunbin nachfolgte, meiere bte ^ßrttigcfftn in intern

ftiüen ©innen nid)t ftöten will, Bio biefe felBjt ba$ Stttifcfjweigen Bricht. %n

ber »erfd)iebenen 5trt ber $ränje aBer fyricl)t ftcf> ber aBweidjcnbe (£l;arafter ber

greunbinnen Benimmt au#. £>ie ^ttn^effin wäl)ft ftcf> ben einfachen SorBeer*

gweig, als 3eicr)en unvergänglicher SBütbc, wogegen Seonore if;ren $ran§ au«

einer gülle fiterer ^Blumen pfammenBinbet; teuere gejtcl;t ber greunbin gerne

gu, ba% fte „mit työfjetm Sinn unb gröjkrm $er$en" gewählt, gang entfi>red>enb

intern bem (Stuften unb SBürbigcn jugemanbten (Sinne, wogegen ßeonore ba$

^eitere unb (£rgefc(id?e tiefet 2)tc $rtnjef(in möchte gern ba$ ®ef»räcr) »on

bem Äranje aBlenfen, ben jte, mie fte fagt, „in (Bcbanfen" b. % ol;nc QlBft d)t,

aBer otme Steffel in füfser (Erinnerung an £ajfo geflochten, unb jte fe£t il;n

beStjalB ber SBüjte beg SSirgil auf, mie bte i(;r fofgcnbe £eonore ben irrigen bem

Slrtojt. 5tud) in ber 23ctef;tung ber £)id)tcr, welche fte Befransen, tritt bk Gfwraf*

tereigentijümitcfyfett ber greunbinnen fee$eid;nenb fjeroor. £)ie $ringefftn giBt

bem SSirgil ben SSor^ug, bem ebelBegeijterten , mächtige £etbentf;aten mit »oll*

tönenbem SJhtnbe preifenben Sänger, bem entfd)iebenften SSorBilbe Jajfo'ö; weniger

$ur 5leußerung t^rcö ©efä(;I« geneigt, leif)t fte bem oon il;r tief empfunbenen

SBertfje SBirgÜ'ö feinen weitern 3lu$brutf, fonbem Bemerft einfacl), jte wibme

biefem au« £)an!Barfeit il;ren ^rang. Seonore bagegen greift tm Reitern, leicht

Bingaufelnben Slriofi alö ben SDtc^ter, „bejfen Sd)er$e nie oerBlüljen", bem fie

bcS(;alB axfcf? »om neuen grü^ling in if;rem Bunten, »ollen Slumenfran^e feinen

£§eü geBen will. SDte Sejeic^nung 51rioftenö al$ „a)leifter fiubwig", bic an

*) ®letd) am (Enbe beö erften 25erfe§ tritt ber Olame „Eleonore" Bebeutfam t)er»er.

SDaneBen brauet ber 2)i(^ter „Seonore" (Serafft §at tteBen Leonora guweilen Ele-

onora) unb bag für^ere, »olfßtt)ümltd)e „genore". Seonore Bejei<^net Ut greunbin in

tt)rer (Erwieberung fcgletc^ al§ t^re gürftin.
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eine befannte <5age erinnert*), jttntmt gang $u SeonorenS frohem «Sinne unb

bem SSorjnge^ roel d;en fie biefem perfennt.

&ie $rin^efftn fnüpft nnn fofort bit «Säuberung be3 ®tücfe$ an,

ba$ fie fyier genießen, roobei jte banfbar ifjreö SBruberg gebeult, t>er fie gleich

im Anfang beS $rüf;ting$ l)iertjer gebracht, too jte fo gang in ber frönen Statur

ftcf> ergetm, jtcr) in bte gofbene 3eit ber SDtd;ter aurücfoerfefcen fönnen. SDtc f;ier

eintretenbe Srroätjnung if;re$ 23ruberg bringt uns tt;re äußere Stellung när)er,

mt toix Mb barauf il)r SSer^ältnifi $u Butter unb <Sd?roejter erfahren. £>er

2lufentf;att p Setrtguarbo tfi für bte ^ßringefftn um fo ret^enber, als biefe 3<*r>

re^eit fte an bie fcf?önften £age it;rer tängft f)tngefd)rounbenen 3ugenb erinnert,

treibe jte gerabe tjtcr genoffen.**) Sconore erget;t jtcr) barauf in einer fd;önen©d)it*

berung beö fie umgebenben $*üt;ting$, btfftn (Senuf fo erfrifcr)enb unb

erfreuenb betebt. $atte bk *ßrm$efjtn „biefeS neuen ®rünS unb biefer (ange*

nefmt mirffamen) ©omte" gebact)^ fo füt;rt Seonore tebt;aft aus, roie eine neue

Söett fie jefct umgibt. 2)te ©onne betoäfjrt fd;on tf;re 5fraft, fo baß man

3U SD^tttacj gern ben ©chatten „biefer immer grünen Zäunte" fudjt, roobei p*
näd)jt an 3/tyrten unb Lorbeerbäume, bann aber aucb) root;t an Gtl^reffen, $inien,

Jahnen unb immergrüne (£icr)en 311 beulen fein möchte.***) (Sern taufd;t man

bem je£t fo ticbtic^en föaufcfyen ber fprubetnben Duetten. Ueberatt geigt

ficr) frofyeS Beben, auf ben in frifd)em Sftorgenroinbe fd)roan?enben jungen

3*oeigen, roie auf ben 23eeten, »on benen bk neuerjtanbcnen Äinber gfora'S mit

tfyren munteret Scben jtratjtenben Stugen uns anbticfen. Stucb) bit testen (£r*

innerungen an bie rau^e #errfd)aft be3 SBtnterS fdjroinben attmät>

ttdj. „£)er ©ärtner bzdt getrojl ba3 SßintertjauS fd)on ber Zitronen unb Dran*

gen ab." 3ur (Srflärung biene gunäd)ft £ajfo'3 eigene Steuerung (V, 4):

2Bie mül iä) beine Jßä'ume Pflegen! bte Zitronen

3m £erbft mit Brettern unb mit ßiegetn becfen,

Unb mit toerbunbnem Oioljre rootyl toerwatyren!

3n Dberitafien roerben Drangen* unb Zitronenbäume in Doppelreihen längs

ber SWttagfeite einer tjotjen reifen Stauer im freien gepftangt, unb im Sinter

*) £)er ßarbinal Spottto fcon (£fre, bem Slrtojt fein (Skbfdjt geweifyt fyatte, fragte

btefen, aU er einiges bafcon beim £)urd)Mättern getefen t>atte: „&err 2ubwtg, roo ^abt

t^r nur alle bie ftarren^offen aufgetrieben?" Strtoft'S ^t^o^e 6tirn" ift gef^i^tttc^

begrünbet.

**) SDer bebeutung^üott ^ert>orbebenben Trennung beö ©enitttoö üon bem £aupt-

Worte, n>ü^u er gehört (in ben Sßorten: „SSrtngt baö ©efü&I mir jener &it jurürf"),

bebtent ftc^ ©oet^e au^ in ber $rofa, tvie: „2)ic Sntf^ieben^eit i\t e§ (einer Xfyitt"

(33. 36, 335), „oon bem ©trome mit fortgeben ber unauf^attfam eitenben ftlüdjtfinge"

(33. 25, 167). SBunberti^ ijt bie Xrennung in ben SJerfen (53. 33, 158):

@o bc'8 ficfecnä ju genießen

einfamfeit ijt l)ocf)ftc« ©ut.

***) «gl. (Soetfje'S «riefe oom 2. unb 8. 2)ejember 1786 (S. 23, 174 f.
177).

Plin. N. H. XVI, 33.
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burd) ein mit Siegeln gebecfteS, mit 9tof)rbecfen umgeoeneS 23retterr)auS, bte fo*

genannte cedrera, gcfd)ü£t.*) 5utd) bie frtfcfye £eiterfeit beS ^immcU tft

wteber i>a. £>er Fimmel iatyt wieber, nacfybem \)k Ote^en^ett »orüoer, in frtfd;eftem

2Mau, nnb nnr »on ben l;öcr)jten <5»i£en ber fernjten 93erge glänzt nodj gleicfr;

weifen Söolfenjtretfcn ber <3d)nee t;erü»er. Wlan »ergfetcrje mit biefer ©cfyilbe*

rung beS 3>taltänifcr/en ftrüpngS t>ie beS $)eutfd)en im „ftaujt" jü ber ©^ene

beS Spazierganges (33. 12, £9 f.).

Stuf gefcljidtefte Söeife »ermittelt ber 5Dtdf>ter benUeoergang »on bem
Reitern $rüf)lingSleoeu zur <5d)ilberung beS oilbungSretd)en £ofeS
gu ftcrrara. SDie SPrmjefjtn, beren burd; fo manches Ungemacr; l)eimgefucr/te

<5eele aud) bem fd)önften ©enuffe ftcr; nie ganz l;tngeoen fann, wirb burd; bte

lteoltd;e «Säuberung SeonorenS baxan erinnert, ba$ ber t;olb erfcfytenene grül;*

ling it)r tmlb t>k greunbtn entführen wirb, nni> als biefe in fo f;olben ©tunben

an tr)r Bitteres «Scheiben mcr/t gemannt werben miß, tröftet jene fie mit ber

9teufjerung, koppelt werbe jte §u glorens wieberfinben, was jte in gerrara »er*

lajfe. Seonore aoer fann nur aus ber Hoffnung einigen £roft fd>öpfcn, bort ben ©e*

mal?l wieberzufeljm, nnb feine »äterltdje ftreube üoer ben unterbejfen %n fterrara

an ©etji nnb Körper rafcr) gebtet;enen ©otyn**) zu teilen. Florenz fei groß

nnb t;errlicr; burd) bte $rad)t feiner $aläfte, feiner öffentlichen ©eoäube nnb

feines fftntytyumQ, aoer alte biefe aufgehäuften <Sd;ä'jje reichten nicfyt an tk eblen,

feit langer ßett f)ier gebiel;enen ©eifteSer^eugniffe, biefe „©beljtetne", wetd;e fiel)

fterrara baburd) erworoen, i>a$ feine dürften geijiige SBilbung »on frür; an ge*

»flegt, wä'r)renb Florenz burd) \>k £l;atfraft unb ben ftdj aufopfernben 35ür#

gerfinn beS SolfeS groß geworben. £)ie $rinzefftn will btefeS £oo fterrara'S

oefdjeiben a»lef;nen, inbem fte Bewerft, ©lud unb ßufall l;ä'tten an biefen r)or;en

Erfolgen in $ilbung unb Äunft ben größten 5lnt(;eil, wogegen £eonore mit $ed)t

Ber»orf;eBt, baj? es l;ier^u »or allem ebler ÜDfenfcfyen Bebürfe, tk ausgezeichnete

Talente anzuziehen unb fcjfyuljalten »ermöcfyten, woBei ©oetf;e im ©egenfa^e gu

gerrarabeS unglücfltd;en ©d;icffals l)ätk gebenfen fönnen, weldjeS 2)ante aus

feiner 23aterjtabt »ernannte, aoer er füllte wofyl, ba$ bieS iljn ju n>ät »on feinem

Bwecfe aogefü^rt twoen würbe. <So fammle fid) je£t um ben ^er^og unb t>k

^rin^efjtn ein ebler ^reiS »on ©emüt^ern, hk il;rer würbig feien — man fann

l;ierl>ei auger £ajfo an ©uarini, $igna, 2ftonteeatmo, $atri^io u. a. benfen —

,

unb fo fei es l;ier feit alter 3^tt immer gewefen; fyier l;aoc Söijfenfc^aft unb

freies $)enfen (id) guerfi erljofcen, als ganj Stalten noc^ in bicfyte 33aroarei ge*

l;üllt gewefen. 2)iefe 23el;auptung ift gefd)ic^tlid; feineSWcgS gu Begrünben, wenn

and) freiließ Sfctcolao IL unb III. im oier^e^nten unb fünfzehnten 3^r^>unbcrt

unb bte <5öl;ne beS le^tem, Lionel unb 33orfo, große SBeförberer ber Siffen*

*) JBon 0lom aus f^rei&t ©oet^e am 13. Remter 1786 (25. 23, 179): „^Dic dU
tronenbäume, bte in t>tn ©arten an ben Sßänben gepflanzt jtnb, werben nun na<^ unb

na$ mit 2)eden t-on 9ioI)r überbedt, tk ^omeranzenuäume aber Wibtn frei fteljn."

**) Sgl. bagegen ooen ©. 95.
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fcfyaft imb $unft waren; beim Palermo, Bologna, ftloreng unb anbete ©ta'bte

fingen gerrara weit »oran: allein ©oetfje bnrfte ftct) 51t feinem B^ecte eine

folct)e Abweisung »on ber ©efdn^te unbebenfltd; geflattert. 3n tf>rer Sugenb

I;at Sconore (Srcole IL rmb beffen SBruber, t>m Äarbinal 3»olito IL, ber bte

»rä'ctjtige SSttla b'ßjte in £i»oli erbaute, als eifrigjte ftörberer freier nnb fct)öner

Silbung rühmen nnb gerrara neben dtom nnb gloreng feinet ©langes wegen

»on tt;rem SSater greifen t;örett. Söenn Seonore l)ier nnr it)re« SSaterS ö et)^ft
fo barf man baraug ntd;t dm fdaließen wollen, wie man wol;l gebart, fte er*

innere ftct) tf;rer 2Jcutter ntct)t met;r, weil fte biefe früf; verloren, fonbern (te

nennt t;ier gerabe bcgfjalb ben $ater, weil biefer, als »tclgerctjter 9Wann, man*

ct)e$ »on fremben ©labten mitgutt)etlcn wußte, n>k auct) ©oetl;e felbft feinen

$ater mit großer £ebl;aftigfeil »on Stalten, befonberS »ort Neapel erjagten t)örte;

boct) fönnte man barin etwas (£f;arafterijtifct)e$ finben, ba$ bk mel;r auferliefe

£eonore tt)re$ SSaterS, tk $ringcffin i(;rer Butter geben!:. 5Xt>er met;r als biefe

mit 9tom nnb ftlorcng wetteifembe $ract)t, welche SeonorenS ©et)nfuct)t fo oft

erregte, get^net bie <5ct)ä£ung nnb Pflege ber ebelften 53iibung fterrara aus.

&ier warb $petrarcl) betturtfyet, t)ter gepflegt,

Unb 9lriojt fanb feine 3ftujter t)ter.

$etrarca fpract) an allen 3taliänifct)en $öfcn auf feinen »ielfad;en Reifen

ein, wo er ftct) t)öd;jter 5IuSgetct)nungen gu erfreuen fyatte ; einer befonberS freunb*

lid)en 2tufrtat)me gu fterrara ftnben wir nict)t gebact)t. Sei ben äJhtftem, welche

5lrioft, felbjt »on fterrara gebürtig, an bem bortigen £ofe fanb, traben wir an

granceSco (£teco, ben £)id;ter beS „2ftambriano", unb befonberS an Sftatteo 2fta*

ria SBojarbo gu benlen, beffen „verliebten ^olanb" 5lrio(l fortfet^te. £e£terer,

ber ©raf oon ©canbiano war, wie SeonorenS ©alte {m# ©oett)e nict)t t)er*

oorl;ebt), ftanb am £ofe »ort fterrara in ber bebeutenbjien ©unft, unb warb

»on bemfelben (unter Sorfo unb (Srcole II) mit ben et)ren»ollftett Aufträgen be*

traut, (Eteco »erlebte bte legten 3al;re in fei)r angenehmen 33erl;ä Kniffen gu $er*

rara, befonberS begünftigt »om Äarbinal S^otito IL

$at ©oetbe fct)on bi$t)er tu bem lebl;aft an Söeimar'S mufenfreunbtict)en

£of erinnernben Sobe gerrara'S pd; feine^wegö tu ben ©rangen flrenger ge*

fd)ict)tlict;ert 2Bat)rt)eit gehalten, fo wirb man noct) weniger Seonorenö Se^au»*

lung, Statten nenne feinen großen Tanten, ben biefe$ $au^ nid;t gaftlid) be*

wirtl;et t;abe, gang genau nehmen biirfen, mt benn auct) Seonbre felbft bteö faum

in ganj auönat;m^lofer Allgemeinheit ftet) benft. <5ie fcr)lieft tt)re ©djilberung

mit bem ©ebanfen o^>, ba$ eine fold)e gürftlid;e Pflege beS ©eniuS if>ren reichen

Sor^n in fid; trage, ta biefer ba$ empfangene ©ajlgefc^en!*) burd) bte fct)öne

Erinnerung »ergelte, weldje W 9cact)welt ber <&tatk weil;e, wo er etnjl gewan*

*) 5tuct) biefer ift gang in ber SBeife ber 3taliänifd)en ^>5fe ber ßeit, n?ie 3. 33.

©evafjl (I, 205) ber reichen ©efd)enfe erwähnt, rvomtt bte &ergogin t>on Uxbino i>tn

£affo entfäffen ; unter letzteren befanb ftd) )vat)rfd;eintici) eine golbene £al$fette. 5tucl)

ber Äöntg in ®oett)e'S „länger" nnll bem alten ^arfenfpieler eine Äette oeret^ren.
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belt. £>tc $rmjef(tn freut ftcf> ber ßebtyafttgfeit, mit melier Sconore folcfye

SDtnge aufeufajfcn unb bar^ufleüen rotffe — eine ßunft, um meiere fie biefe oft

benetbet t;abe. £ierburd) bal;nt ftd; ber SMdjter in leicr/tefter SBeife ben Ueber*

gang gur £)arftel(ung beg tiefen, emften SöefenS ber $rin$effin int

$egenfa£e ^u ßeonoren.

güf;le fie felbfi lebhaft unb muffe ba£ ©efül;( rafcf) auSforecfyen, bemerft

ßeonore, fo filmte bie $rinjefftn um fo tiefer unb lajfe eS fd)roetgenb in fiel;

fortroirfen:*) fie lä'fit fid) burd) nid;t$ 5teufjere3 befttmmen („£)icr/ blenbet —
an bein £)l;r"), fie bringt in ba3 SBefen nn („$eft bleibt — Urtfyetl g'rab")

unb erfaßt ba$ ®ro£e mit innigem Stützet! („|tet$ ift — erfennjt").**) £>ie

<Prin$effm tef>nt biefe f)öd)jte Slnerfennung mit fer/er^enber £inbeutung auf ba$

£ob, bafj fie ber ©dmtetcr;elei unzugänglich fei, als unverkennbare ©d)meici)elet

ber ftreunbfcfyaft befdjeiben ab: fieonore aber meint, um tl;r SSefen gan$ $u er?

fennen, bebürfe eg gerabe ber greunbfcfyaft, ber ßiebe, tu allein ba$ £>öd)fte rein

gu erfaffen »ermöge, unb fei e$ femeSroegg ©djmetcfyelei, gelte t$ ben magren

Söertf; an^uerfennen , ber am dnbe bod; ber $erfönltd)feit anl;afte, wenn aud)

freilief) ©clegenljeit unb ®lücf nidjt ol;ne 2tntf)eit an ber 5luglulbung feien.***)

hierbei läft ber £)id)ter guerjt tu ältere ©d)wejter ber $rm$efjht, unb ^war

gan$ ungezwungen, §unäcf)ft ol;ne Nennung U;re3 Samens, neben lejjterer auf?

treten, woburd) bie folgenbe Antwort näl;er eingeleitet
^ wirb. £)ie 93cfd;eiben*

l;eit ber $rin$efjtn geigt ficr/ l;ier in if;rem fdjönjten %id)U, unb bajj e$ il;r

l;icrmit (£rnft ift, erfennen mir nid;t allein au$ beut ganzen überzeugungSoollen

£one, fonbem and) barauS, baj* fie bier guerft fid) in einer meitern £)arftetlung

ergebt, wäf;renb fie fonft in furzen £)o»fceloerfcn f»rtcl)t, mit bloßer 2Ut$nat)me

be$ Anfanges, wo fie ta$ (Scf^rdcr) einleitet, unb be3 2lu$brucfe$ innigen Se?

l;agen$, ta$ il;r trüber il;r burd; ben fo frühen 33efud) 33elriguarbo'$ bereitet.

(Sie gefiel;:, baf* fie auf if;r SBtjfcn unb if;re 35t(bung fiel) nid;t$ $u ®ute tr)ne,

ta fte nicr/t oerfenne, bafi biefeS fo wenig fei, unb fie and) btefe3 wenige anberen

»erbaute, n>te fte i(;re föenntnift ber alten (Sprachen unb be$ ganzen 21ttert(;um$

»on ü;rer Butter Senate (»gl. oben ©. 86 f.) l;abe, tu fte mit barin übertroffen,

*) Söenn £eonore auf ba§ Söort bev ^rtnjeffm, fte beneibc bie gveunbin um i>a$

©lücf, fo lebhaft ju füllen, btefev enoiebett: „£>a$ bu, mt wenig anbre, jttfl unb rein

genic^eft", fo nimmt fie l;ter ben 5lu^brucf „lebhaft" mit 91bftd;t in einem allgemeinem

©inne, um gcfdjtcft x^r ßob ber ^rin^efftn an^ulnüpfen. 5luc^ biefe fütjlt lebhaft, in

fofem it>v ®cfül)l tief unb tvaf)rl)aft i\t f aber ba$ ©efuf)l regt fie ntd)t auf, rote tu
finnig bewegtere Seonore, bie gleich barauf auc^ ba$ 2öort „lebhaft" oon fiel) ganj im

(Sinne ber ^rtn^efitn gebraust, itebrigenö ftnbcn bie Sßotte „ftill unb rein" in tm
neun folgenben Werfen öwe nähere ^luöfü^rung.

**) ^iernac^ bürfte wo^l nad; „g'rab" \tatt be^ ^omma'^ richtiger an ^clon ober

ein «Semilolon ^u fe^en fein.

***) ©tatt „t^ren Xl)eil" \tant> in ben brei erften ausgaben (1790. 1791. 1808)

„feinen £beü", m§ ben ^or^ug oerbient. „3bren Zfytil" bürfte, wie bie anbern 5tb=

Weisungen ber oierten 5tu$gabe (oom 3a^re 1816), nur ein foäter fortgepflanzter 5Dru(f=

fehler fein.
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ja auä) i\)xt Sdjtoefter £ucre$ia tfme e$ il?r in biefer tenntniß unb in richtiger

Stuffajfung guoor. £>te ftenntniß unb (£tnficf)t, bie fte, oon ber Statur unb 33tl*

bung Begünfttöt, gewonnen, f;abe fie nie oeranlaßt, fiefy ftofj belegen über an*

bere funwegaufc^en ober ftdE> baranf etwas ein^ubilben („l)ab' tef) nie aU ftang

unb al$ 5Bep^ betrautet"), es freue fte nur, baj* fte fyierburclj in «Staub gefefct

fei, aufmerffam ben ©efpräetjen ebler Scanner unb bem Streite ber (Belehrten

in folgen. Sei ben lederen erinnere man ftcfy, baß öffentliche SBettftrette ber

^fnlofo^en, Wobei ftcf) felbft Tanten beteiligten, bamalS an ber £agegorbnung

waren, tok wir ben £affo öffentlich fünfzig Sä£e über tk ßtefce »ertl;eibigen

fal;en. Sgl. oben S. 60. 5tlö ®egen(tänbe beg Streitet be^eict)net bie $rin*

gefftn „bie Gräfte, bie be$ 9D?enfd;en Srufi fo freunbltd) unb fo fürcfyterltd) be*

wegen", ümpftnbungen unb ßetbcnfcfyaften. 21n ben gelehrten Söettjtreit fcfylteßt

fie t>k (Erörterung pl;ilofopf)ifci;er $unfte (beifyiefsweife freien f)ier ba$ gürft*

ücfye, au$ ebeljier £l;atfraft l;eroorgel;enbe Streben nac^ föufym unb föeicfytlmm)*)

unb bie ßrfiärung ^tlofor>l;ifdj>er Schriften, wobei man pnäcfyft an bie bamats

fo allgemein geübte ©rflärung befonberS ber $latonifdjen, weniger ber 5lriftote*

Jifcr)en Schriften gu benfen $at, in benen i>k feine $fugf;ett nidjt berücft, tok

eg fonjt in ber Söelt gu gefcfje^n pflegt, fonbern in finnig fortfcljreitenber $)ar*

ftellung belehrt. Seonore, buref) biefen ttyre naef) wahrer 2öei$l;ett bürjtenbe Seele

fo fcfyön augprägenben frtfcr)en (£rguß ber $rinjefjtn erfreut, fügt, gefdueft ein*

greifenb, $u ber greube an weifer Unterhaltung unb Selefyrung ben ©enuß ber

SDic^ter ^in^u, welche bagjenige, n>a$ ber $tyilofopl; nic^t au^uf»rec^en oermöge**),

mit tfyren Ijolben £önen uns in tk Seele $u flößen wtffen. $fulofopl?te unb

$oefte fei ba$ grofie $etdj, bemerft £conore, n>elc^eö tk $rin$efftn auf gleite

Söeife umfajfe, wäljrenb fte felbft fidj auf ber abfeitS oom großen ßanbe ber

2Bei$l;ett liegenben %tfd ber $oefte aufhalte, in beren lieblichen Sorbeerfyainen

man fo beljagltd) au$ruf;e. keineswegs will Seonore tk ^rin^efjtn oon bem

©enuffe ber £)ict>tfunjl ausließen; biefer Deutung wtberfyredjien, außer bem

unleugbaren 5(nu)eil, ben fte an jener nimmt, i>k Söorte, mit benen Seonore ein*

fällt: „Unb bann nac^ biefer ernjten Unterhaltung/'

Sftuß fd)on il)re 9$efd)etbenl)eit bie ^rin^efftn wünfcf>en laffen, bau ©efpräd)

oon fic^ abjulenfen, unb auf t>k greunbin l^nüber^uf^ielen, fo tl;ut fte bk$

um fo lieber, als fte baburefy Gelegenheit finbet, t>i^ 9lebe auf £affo

ju bringen, ber il;r ganzes ^>erj an fiel) gebogen l;at, unb befonberS auf

feine eine Seonore feiernben Sieber, oon benen fte toofyl fü^lt, ta^ ber

*) £af[o felbft ^atte, ber Buk ber Seit gemäß, eine ntcf)t unbebeutenbe 5ln^a^l

©ef^räc^e unb 3lbf>anblungen üOer ©toffe btefer 9lrt getrieben, fo über ben 3ibel,

über bie SBürbe, über bie greunbfcfyaft, über i>aü ©lücf, über fyeroijc^e 3:ugenb, über

weibliche £ugenb, in benen aber bie meiften 2lnf<^auungen, wie eö jener gelehrten fttit

eigen war, ben Otiten entnommen ftnb.

**) „2)ie legten lieblic^ften ©efü^lc" ftnb bie äußerften, am ttefften, wärmften unb

eigenften in W ©eele gel;enben, mit nmnberbarer ©eligfeit ße bur^ftrömenben ©e=

fü^le, bie nur ber SDtc^ter, nic^t ber ^l;ilofo^ unb ftebner, ju erregen weiß.
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2)id)ter fte nur an fte gerietet, n>elc^e fte aber um fo mef;r oon ftd> ablehnen

möchte, me3l;atb jte fcfyergenb biefe ber greunbin vorwirft, bte mel?r ber £>td)ter

als bte £)id)tung angugiel;en fdjeine. greiltd) geigt ftd> X;ter bte $rtngefftn m$t

gang rein unb »aljr, aber »er »ergäbe bieö nidjt ifyrcr Setbenfdjaft, bte fte bent

5luge ber SBelt gang gu cntgtel;cn fudjen muß! Unb Rubelt fte £;tertn ntd?t

gang bem SBunfcfyc unb bent heften Xaffo'8 gemäß, freierer t;inter ber Switeu?

tigfeit be$ tarnen« feine Stfcjtcfyt gu »erjieden beftrebt ttar? St&er biefer fanget

an $eint;ett Bleibt für bte $ringefftn hid;t otme fd;Iimme gofgen : benn Seonore

ttirb gerabe burd? unfer (Skfpräcfy gcreigt, ben £)id>ter ftd) näf;er gu »erbtnben,

unb baburef) tt;re im britten 5lufgug angefnüpfte Sntrigue 'herbeigeführt.

3n bem frönen Sanbe ber $oefte, bereu Sorbcerfyaine Seonore ftcJ> gum

l;olben <5i£ erforen, ttadjfe »or allem, fcemerft bte $ringefftn netftfd), ber SBaum

ber Siebe, bk SJtyrte*), unb ba man bte SÄufett tro£ tym 9ieungaf)t fict) nid)t

gern gu greunbmncn unb ©efrietinnen toaste, fo möge man gern bem £)id)ter

begegnen, ber freilief) bie ©infamfeit gu fud;en unb einem Unbetonten, ba3 er

n>ot;l fetbft ntd?t redjt lenne, nacfygugefm fechte, aber boefy oielletcfyt ptö£tid;

einmal anbem <&innz$ »erbe, unb entbeefe, bafj er in un3 ben roaf;ren ©c^afe

gefunben, »eichen er fo lang »ergebend gefugt, Seonore aber ernuebert tiefe

fte ntdjt tief treffenbe £tnbeutung auf i^re Neigung gu £affo — fyier txitt ber

9tame be$ SDtc^texd gum erjienmat gang ungegmungen eilt, mie tbm ber Sucre*

gta'S — mit ber SBemerfung, baj* fte ben £affo nur als £)id)ter el;re, biefer

gmar mit ben tfm umgebenben $erfonen gu »erfeljren fd;eme, aoer in SBtrfltdj*

Uit an i^rer ©teile nur ©eftalten fetner ©inbilbung erfdjaue.**) allein bk

$ringefftn, geftet;t fte aud; gern gu, bag bk greunbin ba$ btcfyterifctye £raum*

leben fein unb gart gefd;itbcrt l;abe, beruft ftd> auf bk fd)önen Sieber, bk fte

»ie bie golbenen SIepfet ber £e3t>criben***) an ben Räumen f;in unb «nebet

angeheftet fmben (ogt. oben ©. 20), unb bte bod) offenbar nur einer matten

Sieoe tl;ren Urfprung »erbauten. Seonore aoer null l;ierin nur bk SSerl)errlid)ung

be3 ber ©eele be$ ©tdjterg oorfd)toeoenben mciblidjen 3>beaf3 erfennen, ba$ er

*) 53ei ben Elften war bte 9Jcorte ber Ste&eSgötttn beiftg. •Daljer bte Venus Myrtea

auf bem 5toentinu$ gu 9iom. -Den Döib berührt bte ©ottin mit einem SDtyrtengtoetge

(Fast. IV, 15).

**) Sovtreffltcl) fc^tlbert Seonore, nue Xaffo ntc^t ba§ etngelne alö foldje^ fc^d^e,

fonbern alles auf feine «Seele nurfen laffe, um bavauS eine gang neue Sßelt gu gebären.

S^ic^t mit trbifc^em SSltcfe fc^aut er, ntcf)t mit trbtfc^em Dl)re prt er; Statur, ©cfdjicfyte

unb %rtin fyrecfyen in »unberbarer Unmittelbarfett gu ilmt; er nimmt bteö aflcö, baö

fo oerfc^tebenartig, fo fyn uno lieber gerftreut ijt,
#
etn()cttlic^ in jt<$ auf, wie fein ©efü^l

felbjl Unbelebtem Seben, ©emeinem 5(bel gu erteilen oermag. @o ift eö ein gang eigen«

tfyümlid)er, in feiner eigenen JBrujt gebtlbeter ^reiö, in welchem er loanbclt, unb unö

gu innigem 5tntl>eil bewegt, aber nur irren, glauben ioir, wenn er una na^t, uns an=

fte^t, n?ir feien t§ oerfttnft<$, bie i^nt oorfc^weben, eö ftnb gang anbere, ber ^3crfönli(^=

feit entfletbcte ©eftalten, bie er föaut.

***) 2)en ©arten ber .^c^oertben jenfett beg Ofeanoö begetc^net ber Siebter auf gang

neue $&ti\t als „£e£oerien", unb er oergleidjt bamit S3elriguarbo al^ ein gweites

^»eöoerien.

9
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Balb ber gen Fimmel faf;renben SWabonna gletd) anbadjtöoolt oeretjre*), falb auf

ber (Erbe oor ficf; wanbeln fel;e**), wo fein Sang tl;r alterwärtS oolt freubtgen

$reife$ folge, ober in fd;wermittf)tgen tragen feiner lieBeöfranfen Seele ftcr; er*

gieße.***) OB ©oetl;e giertet wtrflid) einzelne Sonette £ajfo'3 oorfctjweBten,

muß 5Wetfell;aft BleiBen, jebenfaHS würbe er nte^r ben 3ul;att bcrfelBen a\#

i^ren burd? gtcrltc^e ^Beübungen, Wtjjtge äSergletcfnmgen unb geteerte 2lnfpielungen

fiel) cr/aracteriftrenben £on wiebergegeBen IjaBen, fo bafi btc £)eutfcf)e ©emütljtid)*

feit an tu stelle beg anmutig l;öfifd)en $ebefd)mucf$ getreten wäre.

£)ie $rin^effin »xW nid;t$ baoon treffen, ba$ £affo nur ein

tbeateg 2Mtb Beftnge, unb fte Beruft ficr;, gum SBewetfe feiner wtrfltcf/en SieBe,

auf ben Beftimmten Manien Seonore, ben er feiner (BelieBten Beilege. Seonore

bagegen wenbet bte neefenbe a3egtel;iutg auf tfyre $erfon gefd!>icft burd) bte *8e*

merfung aB, baß biefer Sftame il;nen Beiben gemein fei; ja jte giot aud? $u, ba%

einigermaßen il;re $erfonen baBei in'3 Spiel fommen, nur gebenfe ber £>td)ter

meljr ber ^rin^effin ai$ tl;rer, unb oon einer eigentlichen £icBe, welche naefy beut

auSfd)ließlid;en 23cfi£e beg gelieoten ©egenfianbeS fireBe, oon einer ftnnttcr/en

SieBe fönne t;ierBci gar nid;t tk Olebc fein. $M;me er and) ben tarnen oon tl;nen,

unb 5undcf?ft oon ber ^rin^effin, bereu tjoljer- Söertr; tfm 31t feiiger $etrad;tung

Einreiße, moBet fie ntd)t lä'ugnet, baß Beim Klange be3 9?amen3 tf;m zuweilen

auef; il;r eigenes, oiel leichteres SBcfcn nid)t unerfreulid) rorfcBweBe, fo fei es

bod) nidjt il;re in fxd) aBgcfdjl offene $erfönlicr/feit, hk er feire, fonbern er trage

alle f;öd)jtcn (Eigenfdurften einer wetBlicljen «Seele auf ein SBcfen üBer, bem er

biefen Tanten Beilege. 3<* Seonore gel;t in tt;rem 2Btbcrfyrud;c gegen i>k

^rin^effin fo mit, t>a$ fie Behauptet, and) fie fd)tenen nur t>m £aj]To 31t

IteBen, IteBten aBer in 2ötrflid)feit in il;m nur ba$ 3*>eat eines Cannes. £)ie

$rin^efftn hingegen, welche fid; einer wirflidjen, pcrfönltcfyen £ieBe Bewußt ift,

mag oon einer folgen feinen Unterfd;eibung nichts t;ören, Ut tijr nur ein leerer

Sd;all erfcBeint, t>a fie eine rein bictjterifc^e, ein felBftgefd)affcneS 2Mlb umfangenbe

SieBe fiel) nid)t benfen fann. Seonore aBer munbert fid), wie eine fo tief in ben

*) S3ei ben über SBolfen toereljrcnb |t^ Bcugenben (Engeln fd;weBen btc Bef'annten

Bilbltc^en £)arftellungen ber gen ^intmel fal)vcnben, ber tfyronenben nnb gefrönten Tldüa

vor. 3^ einem «Sonette (Veggio quando tal vista amor impetra) läßt £affo feine

(Beliebte wie eine 9ftabonna gum Fimmel fc^weBen, unb er ftnft toor il)r fcerefynmgsooll

nieber, in einem anbern (Giaceva esposto il peregrin Ulisse) erlennt er in iijx eine

^eilige, eine ©öttin.

**) 3n mehreren Sonetten ßel)t 2:affo feine Herrin (madonna) am ^lujfe ober

am 25acl)e luftwanbeln nnb S3funten Winben, woBct Blumen unter il;ren g-üßen fprteßen

unb ber ^öae^ ober $luß, Oon i|rer Sd)önt)ett getroffen, füll fretyt. 3n ^i^em berfelkn

tyifyt eö, bte Herrin fei nidjt Bei g-lut unb SSufcl) unb S3erg geBoren, unb fjaBe nur,

ta^ bte SBelt fie fenne unb oerel)re, bte (Erbe \taü beö ^tmmelö ftc^ erform
***) 5tuc^ an Stebern, worin er ber entfernten Herrin feine fefynfücfjtigen klagen

nac^fenbet (in einem Sonett Wtä er bic £uft, feine ^lage jur ©elieBten 31t Bringen

unb oon i^ren Zipptn einen Äuß ju ftef)len), ober feine terjefyrenben ©tuten, feine

brücfenKm geffeln Bejammert, fel;lt eJ frei beut Sänger beS „Befreiten 3 e™falcm3"

fetneöwcgf'.
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©etffc beg feinjtmtigen $lato eingebrungene SBetfe, wie bte *Prin$efjtn, bag nicf>t

foßte Begreifen formen, m# fle felbjt, bte nur ein Neuling in biefen £)tngen

fei, oor^ubringen wage, ^ebenfalls aber, meint fte, fei bte Siebe ber $rm$efjtn

$u £af[o boct; eine ganz anbere, als bte gewöhnliche, fie fei eine fyöljere, eine

wat)rl)aft $fatontfcr)e, was fte buret) eine l)iibfd;c mr;t(;ifd)e (Sinfletbung gan§ int

©inne $fatonifcr)er £)arjretlung3funjt ausführt.

SDtc ^teBe ^ctgt in biefer gelben <Sct)ule (ber *pfatonifd>en)

<&ify nidjt, n>te fonft, als ein oerwölmtes $tnb;*)

(£§ t|t t>er 3üngling, ber mit $fr)ct)en ftcfy

23ermät)Ite, ber im 9lat^> ber ©ötter €>t£

Unb «Stimme f>at.

3n $laton'$ „©ajtmal" werben oerfd;iebene 5Xnftct)teu über ba# Söefen ber

Siebe in mr/tl)tfct)er (Genealogie be3 ©gtteS ausgebrochen, befonberS wirb bort

ein t)immlifd)er nnb tin gemeiner (Ero3 unterfer/ieben.**) liefen l)imm(tfct)en (£ro$

nun benft jtet) Seonore im ©egcnfaj3 $u ber in ber fpatem Seit »erbreiteten

^inbcSgeftalt als einen Jüngling, wie er in ber frönen Qdmwt mit $föcl;e

nnb in bem 3ftilefifct;en 9JMrct)cn be$ 5tyuleju3 crfdjctnt. ***) liefen (£roS be*

geict)net fte aU einen ber obem ©ö'tterf), nnb ftellt il)m bte rein ftnnltct)e Zieht

entgegen, welche manfelmüti;ig oon einer Söruft gur anbern fliege, nur oon

jtunttcr)er <5ct)önt;ett unb roi)em <5innengemtffe angezogen werbe. 5(uf biefe Seife

ijl Seonorc oon it)rer urfyritnglidjen 33ct)auptung, Sajfo'S (beliebte fei ein rein

in feiner (£inbilbungSf:raft fd;webenbc$ 3beal, enbiicl; ba%n gefommen, bafj jte

feine Ziehe, unb nid)t weniger bte ber $rin^effin, als eine I;öl;ere, rein geijttge

betrachtet. 2) od; wirb biefe ^Betrachtung, beren weitere Verfolgung ber $rin*

jefjut Uifyt ungelegen fein fönnte, buret) ben $er^og unterbrochen. £)ic $rin$efjm

erbltcft i\)\\ oon weitem, we3l;alb fte bte greunbin inüet, oon biefem ©eforäd;

abzubrechen, tianxit ber trüber ntc^t erfahre, bafj fte Wieb er auf £ajfo ju reben

*) 9lctn zufällig fcfycint bic Uebereinftimmung mit bem anfange beS (Efyorgefanges

im ^weiten 5tufeug oon Zafto'd „SbmmtaS"

:

ülmor, in rcelcfyer ©cljutc

93on roetdjem 2Kcifkr lernt man
£>enn beine fo lange, fdjnuer'ge Ännfl jn lieben?

$on 9lmor'S 6<$ule ifi auet) fonft hei Xaffo merjrfadj bte $ebe, wie im „Befreiten 3^'U=

fatem" I, 57 unb in einem ©onett an bte ©räfin Barbara 6anfeoerina, wo e$ tyetjjt:

Sn 3(mor'3 ©djute ft^et SSarbava.

**) greiftet) füllte man nad; einer Äußerung ©oetI;e'ö im Briefe an %actf>i r»om

1. gebruar 1793 faß glauben, er I;abe bantals erft ^ktentf^e Schriften, unb befonbere

ba§ „©aftntal" gelefcn, aber fet)r früt) war er in bie ©efd^i^te ber ©rtec^tfcr)en ^ßf)tlo?

formte eingeführt worben (03. 21, 7), unb fct)on zu Strasburg fyatte er fict) mit ^faton'3

spfyäbott einbrtngltc^ bef^äftigt, n>ie ein noef) tjorbanbener 5lu^zug au^ bemfclben beweijt.

***) //3^ fa^ in ber g-arnejtna", fc^reibt @octI;e am 18. 9Zoüember 1786 ron 9iom

au$, „tit ©efd;id)te ber ^Pft)c^e (twn Ölav^aef), beren farbige 9iad)bilbungcn fo lange

meine ßümner erweitern."

f) ßur allegorifc^en 2)arjteliung ber ivunft l;at <35oetr)c biefen ßroö im 3af>re 1792

in bem ©cbic^te: „2)er neue Slmor" (33. 1, 219) benu£t. 23gl. auc^ baö £)tfttd)on:

„Ungleid^e Beirat" 33. 1, 216.

a*
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gefommen, unb fte ntcfyt wteber feinem necftfd)en Spott ausgefegt feien. <&o beutet

fte felbfi fyter unwillfürltdj an, n?ie £affo fo l;äuftg ben 3wt;alt tl;reS ©efprä*

cfyeS btlbe.

3 weit et auftritt. £at ©oett;e uns im erjten auftritt baS 23erf;ält*

mfj ber grauen gu £affo nnb feinen ßiebeSlicbern tn lebhaftem, l>e^eid;nenbem

2Bed)felgefr>rcid; oorgefüfyrt, imb babet äuglctd) ben btlbungSreicfyen §of fterrara'S

mit ein paar treffenben ©trieben entworfen, fo fommt uns jefct pndcfyji feine

(Stellung jum &er$og gur Slnfcfyauung, ber oci aller lebhaften Slnerfennung

feinet SöertljeS bod; feiner bebenflidjen <Sd)Wäcl)en gebenfen umfi, nid;t olme bie

Hoffnung an^^ufrredjen, tl;n oon biefen, wenn er näfyer an'S fieoen herantrete,

befreit $u fel;n. ©ein großem, eben »ollenbeteS ©cbtcfyt tritt l;ier guin er*

jlenmal l;ert>or; wie bie en blicke Uebergabc beffelben in allernäcfyjter 2tuS*

ftctjt ftefjt, fo fünbtgt uns ber ^cr^og $ugleid; bie jeben 5utgenblicf erwartete

Stnfunft feinet «StaatSfefretärS Antonio Sftontecatino an, ber eben

ein fcfywierigeS <Befcf?äft ßlücfüct) burd;gefül;rt l;abe. hiermit tft bie (Sjpofttton

beS StücfeS in eben fo flarer als natürlicher, leidjt bewegter, bie (£l;araftcre

treffenb l)crr>orl;ebenber 2Beifc oollenbet. Xaffo nnb Antonio ftnb uns angefün*

bigt, nnb tritt baS 2Mlb beS Ic^tern aud) nur in feinen äujkrftcn Umriffen

tyeroor, fo tft boefy ber ©egcnfa£ genugfam angebeutet. £ajfo tjt ber £elb, ber

unfere gem^c £t;cilnal)me auf ftcf? %id)t, um ben wir ernftlid; bangen, ba er ftd;

in bie 9Jcenfd;en unb baS wirflicfye Seben ntd)t $u finben tveify. SBenn ®oetl;e

mit Vltfyt einen fo großen SBertl; auf eine gefd)ic!te, in fid) felbjt lebhaft bewegte

unb alle Meinte ber $anblung beS StücfeS entl;a(tenbe ©jpojttion legte, in

welcher ^e^iefjung er Poliere'S „£artüffe" unb Sefftng'S „Oftinna r>on 23arnl;elm"

als auSgeäcidmetfte dufter pries, fo muffen wir feinem „£ajfo" btefeS £ob im

»otlften Sinne juerfennen.

£)aj? 5Upl;onS f i cf> mit £affo lebhaft bcfd)äftige, unb innigen

2Jntl;etl an il;m neunte, »erräü) uns gleich fein erjtcS SBort. @r liebt cS,

ftcfy mit £affo %n unterhalten, unb fo l;at er tl;n and) jefct aufgefud)t, aber in&

tjer »ergebenS. £)cn ned'enbcn Sd;er$, baj? er ttm and) fogar bei ben grauen

nid;t pnbe, bie it;m bod; olme 3^cifel $lad)rid)t geben fönnten, erwiebert bie in

golge beS r>orl;crgcgangcnen ©ef^rad;cS drotö aufgeregte, unb burd; bie rafd;e

5lntunft tt)reö ^BrubcrS betroffene ^rin^efjtn mit ben turnen, ernjt entgegentretenben

SSorten, fte I;abe i(;n geftem nur wenig, ^eute gar ntct;t gefcfyen, woran fid; benn leid;t

beS ^er^ogS Säbel über Saffo'S £ang 3ur ©infamfeit anfd;lie^t, ber

il;n leiber ntct)t allein ben Imntm €>d)warm ber S^enfc^cn, fonbem aud; ben

engen greunbeSfreiS gu fel;r meiben laffc. 3^bepn l;at Seonore, bk nufyx als

bk in fid) »erfunfene $rin^effin ben 2)id)ter beobachtet, bieSmal eine gute (£ntfd;ul*

btgung für fein einfamcS 3urücfweid)en bereit. $eute l;at fte tl;n mit einem 93ud;e

unb einer £afel, auf weld;cr er SSerbejferungen »erfuc^te, oon fern gefel;en, unb

nad? einer ^Inbeutung, bie er tl;r geftem gegeben, barf fte fd)liefjen, ba$ fein

2öerf oollenbet fei, er nur nod) einzelne ©teilen ju oerbeffern l;abe, um cS beut

^er^og als würbiges 3^id;en feiner Qanfbarteit barbringen ^u fönnen. allein
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rote tiefer eben ben übermäßigen #ang gur ©infamfett gctabelt fyeit, fo »erbenft

er il;m jejjt bte übergroße 5lcngjtttcbfett, bte il;n nit enben faffe, uttb

ben naf; geglaubten ®enu£i immer mcl;r in bte SBette fdjtebc; er renntet ben

fräftigen Oftutt;, ber t&n enblid? einmal at>fd>ltegen (äffe.*) £)ocfy bie $ringefftn

nimmt ftd? I;icr tfjreö £)td)tcrg an, bcffen (Sorgfalt fte nur loben fann, ha er

ein gang »ollenbeteg
,
gum ©angcn ftd) runbenbcg ©ebic^t, oolt unvergänglichen

2Bertf;e^ r gu fcl;affen ftrcbe, nnb fte fe£t ber Ungebufb il;rcg öruberg t>k (£rroä*

gung entgegen, bafi bic Sftitroeft gum heften ber 9?acbroe{t anf einen frühen (Benuf

»ersten muffe. Sei ben SSortcn:

(£r n>tf£ ntct)t TOrc^en über TOrdjen Raufen,

SDtc retgenb unterhalten, unb gufe^t

2Bte Iofe SBorte nur tterfltngenb tauften,

fd;rr>et>t ber ®egenfa£ be^ leichtfertigen 2(rio)t oor. ®oetl;e erinnerte ftdj liier

roof;t ber 2leufcrung «Scraffi'g, £ajfo f;abe befonbere «Sorgfalt barauf oerroanbt,

bafi t>k ©ptfoben mit ber ^au^tl;anblung in innigfter SSerbinbung ftänbcn.

SSgl. oben ©. 97 9?ote *. 2Bie »iel feine Jftömtfcfyen $rittfer gerabe gegen feine Qtpu

foben cinguroenben f;attcn, crgäl/lt Serajfi ©. 217 ff. fef;r augfüfjrtid). 5({rd;ong

gibt ber ©dnvefter eine gett)iffe Berechtigung, ben £)id)ter auf biefe Sßeife in

©dmj gu nel;men, ftillfcfyroeigcnb gu, aber nid;t ol;ne gu gleicher Bett aud? auf

feiner 2fafld;t, t>a$ £affo übertrieben ängftlicf) fei, gu bejtctm. ©ei er oielleicfyt

gu eifrig, fo möge bk ©d;rocfter i(;n gclinber machen, rote er umgefel;rt treiben

rotlt, roo fie gu fel;r bem £affo nad;gebe; auf biefe Söeife roolten fte einträchtig

gu bemfetben Sitlt roirfen, roie fte es big(;er fo oft gcti;an. 2)aS, mag er unb

bte ©cfyrocfter gunäcl)ft roünfdjen, unb mag auf biefe Söeife am fcfjnellften erreid/t

roerben fönne, ift t)k 23oltcnbung feineg „großen Sßerfeg". greilid) benft %U
pfyong f;ierbci ntcl;t allein an h>m fRufym unb tk ßbre, meldte ein fotcfycg SBerf

bem £)id?tcr im rociten SBaterfanbc, ja in ber gangen 2öeft bringen roerbe, fon*

bern and) an ben £l;cil, ber oon biefem dul;mc auf if;n felbft, alg S8efd?ü£cr

unb £errn beg 2)id;tcrg, fallen muffe, mag gang in ber 2öeife ber bamaligen

Seit ift, unb bem bergen beg gürften mel)r gur (£l;re gereift alg fonftiger t>er*

fcfymcnbcrifd? blenbenbcr $omo. Unb mie nal)e ^affo'g mal;reg SSo^l bem #er*

gog gebt, erfefjen mir baraug, ba$ er »on ber SSeröffcntlidmng t>(^ ®ei)id)U&

für
#
bcffen mal;rl;afteg innereg (Blitc! t>k gebeif)li<$ften golgen ermartet, unb ge*

rabe ber Umftanb, ba$ mir biefe Hoffnung für eine oöllig ungegrünbete galten

muffen (ogl. oben ©. 99), bemeift für bk Sebbaftigfeit feineg 2Bunfd)eg; er

l;offt, \va^ er bringenb münfd)t. ^ajfo, meint er, muffe in'g Scben fjeraugtreten,

*) „ftueft langfam weiter üor." ©oetlje bebient ftc^ ber oberbeutfe^en formen
ruefen, bruefen, Rupfen, lupfen u. a., bte fpäter mel)rfac^ in bte geivöfynltdjen mit

ü fcermanbelt n?orben. ,,2)rüct' ic^" firet>t urfprünglic^ I, \, bagegen ift IV, 2 „brueft"

in „brücft" toeränbert, I, 4 „bruefte" beibcbalten. — &tc Sßorte „er l)tntergel)t bte £off=
nung — geglaubt" würben in ftreng logtfc^er germ beiden muffen: „unb fo l)tntergel)t

er bte Hoffnung auf ben nal;en ©enufn \>tn man mit Umr-tllen in fpätc ßett entfernt

ftebt."
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wo er gezwungen werbe, fiel) unb anbete red)t ^u erfennen, ftd) im gewaltigen

SBiberjfreite burcr^uMmpfen, unb ftet) als Sftann 31t füllen.*)

£ierburcr) ijx ber Uebergang $u einer brüten ©djmäcfye £affo'S gege*

ben (bi3t;er würben ber £ang $ur ©infamfeit unb bie Unentfdjlofifenfyett, btc

nid)t fertig werben fann, tyeroorgetjoben), pi jenem büftern, ifyn unb feine

Umgebung I; ö cf> ft brücfenben 2lrgwofjn, ber I;ier als ftolge be$ einfamen

$erfinfen$ in fid) fclbft bargeftetlt wirb. Seonore greift ben #n-§og, baf* ^

auf btefc SBeife, inbem er ben £affo tn'S £eben einzuführen gebenfe, nod) alteö

für tt)n tf)un werbe, mt er bisher buret) feine gneibige $ürforge, tk it;m ein

forgtofeS Seien gewähre, unb buret) feinen bilbenben, il;n auet) über feine Äunjt

mannigfad) aufftärenben Umgang (»gl. oben <5. 95) fct>n fo oiet für tt;n ge*

tt;an |abe. Sefct, wo fein Talent ftd) fo I;errüct) in ber ©tüte entwtcfelt i)abe**),

muffe fid) fein £l;arafter im (Strom ber Seit ausüben. 2öie fel;r ilmt bkö

giotf; tl;ue, fprtcfyt fie in bem lebhaft empfunbenen, ü)r »iet mef)r als ber $rin*

^efftn, bie gan^ in if;re ZkU oerfunfen iji, am £er$en Itegenben 2Bunfcr)e au$:

ID bajj er fein (Semütb wie feine Äunft

%n beinen Sefircn Mibe! bajj er nid)t

SDte 5Kenfdjen länger meibe, ba§ fein 5lrgwolm

©id) nici)t gule^t***) in fturdjt unb &a|3 ocrwanble!

SBie mit es mit Saffo'S 2lrgwofm bereits gefommen, tok fein „frei ©e*

iniitf) verworren unb gefeffelt" werben, weil er ben Umgang mit äRenfcfyen meibetf),

wie er jtd) überall oon (Gegnern unb Verfolgern umfyonnen jtet;t, hk fein

WüM unoerfud)t lajfen, tyw ber ®unfi beg ^er^ogS $u ent^en, füt)rt ber te£*

tere weiter aus. SSgl. bierju oben ©. 64. 67.

*) 5ftan bemerfe fyier t>k DcrbinbungStoS ancinanber gereiften fur$en ©ä"£e, btc

wie bebeutenbe ©ctjlagworte in bie 6eelc fallen, aber unter fi$ in enger legifefyer, nur

oom Dieter mit 2lbftd;t md)t angebeuteter Sßerbinbung freien. „£)ie watjre g^arafter*

bitbung banft ber SJUnfd) nur ber 2Bed)felwirfung mit ber SBelt, beren 9lubm unb £abel

iljn lehren wirb, ft$ unb anbere fennen ^u lernen, ba er nidjt mef)r in tierwöbnenber

(iinfamt'eit auf fid) felbft befd)ränft ift, fonbern ber $einb an if;n herantritt, ber nicl)t

fronen will, \vk ber greunb, um Um über feine Stellung biefem gegenüber ni^t $u

üerblenben, nid)t fronen barf: in einem fold>en Söiberftreite allein ftäl)lt fiel) ber3üng=

ling jum Sflanne." Sgl. unten 9lntoniO'§ SBort II, 3 (©. 141).

**) 5tnbcrwartS bemerft ©oetlje, baf? er gefüllt Ijctiz, baj^ |i^ ttwa§ 23ebeutenbeS

nur bann probu^iren laffe, wenn man ftd) ifelire, \vk benn feine frütjeften mit fo ttiel

Xl)eilnal)me aufgenommenen ©ac^en Äinber ber dtnfamfeit gewefen, ba§ tk ©tille,

^k ^Dämmerung, Ut SDunfelt)eit ganj allein bie reinen ^ßrobuftionen begünftigen fönne.

Jßgl. 33. n, 179. 235 f.
406.

***) SDa8 Sßort „jule^t" ift in ber oierten Ausgabe burt| 93erfel)en ausgefallen,

erft ganj neuerlich oon mir bergeftetlt werben.

f) 5Jlan bemerfe bie treffenbc ^ertoor^ebung ber ßeitwörter fürchten unb meiben,

auf benen ber £auptnad)brucf liegt, in ben bie 0telatit>fafce in ber g-erm beö 6^tagmu8

$ufammenjteflenben Werfen

:

JDic JWcnf^cn furchtet nur, »wer fle nir^t fennt,

Unb tver fie ineitet, tt>irt> fie tatl> »erfennen.
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SDte @cr)ttberung ber <Sd)onung, mit welcher ber gürjt bisher ben

Xaffo gu l; eilen gefugt, wirb burcr) bte (Entfd;ulbtgung ber $ringeffin ein*

geleitet, treibe ben ©ruber bittet, mit StaflTo *ftad)ficl)t 31t J)aben, ba ber Genfer)

von ftcr) felbfl ntc^t fct)eiben fönne.*) Aber TO^fjortö f;ält es für Keffer unb

freunb f<$aft 1 i d) er, ftatt bem gebier eines grcunbeS gebutbig nachgeben unb ftcfj

baran 51t gewönnen, weil es einmal ntd)t anberS fei, ben ©erfucr) gu machen,

ob man ntct)t mit mtlber £anb tfnt von feinem Uebet befreien fönne, wie er mit

£affo bisl;er gctf;an, beffen Argwol;n er baburd; gu gerftreuen fud>e, baj? er jebeS

Mittel anwenbe, tl;m Sid)crf)ctt nnb ßutraucn einguflöfjen; fo gebe er il;m, nm

tfjm jebe ©eforgntf* wegen feiner ©nnft gu benehmen, oft in (Gegenwart vieler

entfeb/tebene B^en berfclbcn, nnb bm Argwofm, baf man iijn »erfolge, wtber*

lege er burd) fofortige ttnterfucfyung.**) 5lnf biefe SBctfe taffe er es eben fo

wenig als bte grauen an ®ebulb fel;len. 3u einem raupen Mittel will ftet)

aud) Alvf)onS nid;t entfd;liefkn — unb bod; fel;en wir, tote wenig ßtebulb unb

(Schonung Bt^fjer gefruchtet I;aben — ; er fürchtet, burd) Anwenbung eines folgen

ifm gang gu verlieren, ba eine berartige $ur gu bebenflier) fei, unb fo will er

lieber feine <Sd;wäd)e buJbcn, unb abwarten, ob feine milben Mittel bod) nicfjt

cnblid; fruchten werben, wobei er viel von Xaffo'S (Eintritt in bte SBelt erwar*

tet, ber glcid) nacr) ber $eröffcnttid)ung feines ®ebicr/teS erfolgen werbe. Allein

bic raul;e Teilung, gu welcher Al»t;onS nicr)t gu greifen wagt, er*

folgt auf gang unerwartete Sßeife — fie tft ber eigentliche ©egen*

ftanb beS £>rama'S.

hieran fer/üefit ftet) nun bte Anfünbtgung von Antonio'S Anfunft***),

mit welchem er wo 6) biefen Abenb nacr; gerrara gurücf muffe, mär)renb bte grauen

ftd) an £ajfo'S ©ette beS länblidjcn Aufenthaltes erfreuen follen.f) £)aS U&
tere wirb treffenb burcr; bte grage ber $ringeffin eingeleitet, ob fie tym benn

nta)t gur Stabt folgen follten, ba fte fid; ungern vom ©ruber trennt, was aucr)

tfjte wiebcrrjoltc gragc hervorruft, wogegen SeonorenS Verlangen, von ber großen

SSeltftabt gu boren, fiel; begeidmenb in bem ©ebauern auSfvricfyt, bafj Antonio

*) SSlan vergleid;e hiermit bte 91eu§erung ©oetl;eS in einem Briefe an 3acobt vom
31. SRarg 1784: ,MU mit ©d)loffer'n (©oett;e'S 6d;wager) ©ebulb! ßein SJcenfd)

fann eine gafer feines SBcfens änbetn, ob er gleid) vieles an ftd; btlben fann. Sdjfoffer

[tieft in feiner £attt unb $erbältntffen fo fefi, als ein anbrer; wir follten alle mit ein=

anber SSJcitteib traben." 9llpf)onS bewerft V, 1, ben «Sinn beS 9Rcnfd)en bezwinge faum

bte 9loty unb lange fttit.

**) ßu bem l)ier betfpielsweife angeführten gall ber (£rbrecl)ung feines ßimmerS

vgl. oben. 0. 61.

***) 3n benltcbergangsroorten: „3$ ^ab' eud> nun auf's 2anb gebracht", ift unter

,,eud)" auc^ tool)l Xa\)o mit gu verftebn, unb ber Uebergang liegt in bem nid;t auSge?

bvücftcn ®cbanfcn, ba§ fie l;ter auf bem 2anbe im nähern 3 u fammen fe in leicbter auf

Xaffo wirfen fönnen.

t) Ueoer Konfanboli, wobin fie, wenn es t^nen gefalle, binüuergelm tonnten, vgl.

ebtn 6. 66.
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gletd) nueber fort fottc. ©er $er$og r>erfr>rid)t il)r bagegen, fo batb, als mög*

ltd), mit tl;m gurütfjufommcn, mo er ttmen benn auöfü^rüdr) ergaben unb ftd)

it;rer mol)t oerbienten ©unji erfreuen merbe. Cbgleid) StlptyonS biefc Söorte an

betbc grauen richtet*), fo jinb fte bod) junad;(i auf Sconoren beredmet, bte bem

Antonio mel näber ftel;t, unb größeres Verlangen als tk ^rtn^efftn nad) beffen

9Jlittf)etlungen »errätf;. -ÜRocfy meljr gilt bicS oon bem folgenben 33crfpred;cn,

roenn fie ftcfy I;ter erjr red)t ausgebrochen, fotle SBelriguarbo aud) oon eiuer

gröfern ©efcltfcfyaft belebt »erben, mie fte ber Reitern, auf aufcm (Schein t)in*

getoanbten, meltfeincn Sconore »or allem gemäß tft, wobei $Kr>l)onS nid)t mnfjin

fann, nectifd) barauf f)in$urocifen, ba$ er bann aud) I)olbcr grauenlicbc ftcfy §u

erfreuen gebenfe — cht olme 3rocifet r>on Äart SUtgujt hergenommener Bug, ber

ftd) gar fel;r im Umgange mit fronen, getftreidjen grauen gefiel.**) (£s t|t bies

offenbar ein <&tid) auf bie §w necfifdjem Spotte geueigte Sconore, bie fo gern

ftd) mit £affo in füllen (Sdjattcngängen jufammen fanb. ©iefe get)t aud) gleid)

auf ben <Sd)er$ ein, inbem fie ilmt frcunbttd) burcl) bte ginger fetjn 51t »ollen

oerfprid)t, wogegen 2tlrd)onS aud) feine <Sd)onung fd)alfl;aft t)eroorl)ebt.

©ie ^rin^effin, welche t>k legten Sieben $roifdjen il;rcr greunbtn unb %U
rdjonS unbead)tet gelaffcn, I;at unter beffen ben £affo, beffen 35 Üb il)re

gan^e (Seele füllt, oon weitew gefe()en, mie er auf ben oon ber §tx%o$*

liefen gamilie befonberS geliebten ©attenplafc, Wo fte fid) eben beftnben, geban*

fenooll ^ufc^reitet, als fampfe- er nod) bebentiid) mit einem bebeutungSoollen fönt*

fd)lttffe. ©er §erjog, ber il;n md)t gern in feinem ©enfen unb ©id)tcn gefiört

fief)t, hitktf Um rul;ig wanbeln 51t lafen, aber £ajfo f;at jtc bereits bewerft,

unb fo f'owmt er auf fte 511.

©er brüte auftritt fd)ilbert uns bte gewaltige Aufregung, in

wefd)e £affo burd; ben nad) Ucberreid)ung feines 31t (Sitbe geführten

©ebtd)teS oon ber $ttnjefftn tl)m aufgefegten Äranj oerfe^t wirb,

worin t>k erftc Anregung $ur folgenben tragifcfyen SSerwtcfiung gegeben ifr.

hörten wir ben Staffo bisher nur in feinem träum erifd)cn (Seimen unb ©td)ten,

in feiner eiufamcu 3urücfgc$ogeni)ett unb ^argwöfmtfdjen SSerjtimmung oon ben

grauen unb 5l(pl)onS fd)ilbern, wobei aud) beö großen ©ebid)teS (£rwä(;mtng

gefd)af), fo tritt im$ je^t, als er biefeö (55cbtcr;t enbttcf; bem gürften banfbarft

überreichen barf, bie ^o^e 23efd)eibenbeit unb ber reine (Sbclmutf) feiner

9catur eben fo n)ol)ltt)ätig entgegen, als loir mit ängftüd)cr «Sorge jene lei*

*) (i-x bebient fid) babet ber freunblt^ vertraulichen, feinen Sßunfd), il)ncn nuflfä^

rig gu fein, anbeutenben 5tnrcbe „il)r Äinfcer", tt)te aucl) 5lönig 5lnbvafon int „Srtuntvt)

ber ^mpftnbfamfett" feine ©cljwefier unb beren ^pffräulein „^tnber", „meine ßtnber",

,/fieOen ^inber" anrebet.

**) Tlan fönnte beim ^Begegnen „int $ül)len" an bie (Spaziergänge beS ^ergogö

in ben t>on ©eetfye angelegten „gel^^ ©rotten^ unb Uferpartten" be^ SBeimarer fyaxU

benfen. 2>n bem bertigen ©rottenwerf brachte ber ^er^og mit ©cetl)e unb bem Obers

forftmeifter toon SBebel ben 9(benb in ber ©efeflfe^aft „einer ober ber anbern ©ötttn

ober &albgötttn" gu, w»te SBielanb ftet) auöbrücft.
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benfdjaftlicr)e ©tut ber ©inbübungSfraft gemalten, bie il;n ftebernb

aufregt.

£affo beginnt mit rul;igem ©rnjt. Wlödjk er aus let>t)aftcin ©efüfyf, ba$ fein

©ebicrjt noct; immer, tro£ feiner SBeenbtgung, unr-ollenbet fei, baffelbe %uxüfc

galten, fo treibt ilm bagegen bic $flid?t ber £)anfbarfeit, nid)t länger gu fäu*

men, fonbem e$ mit ber $itk um fd;onenbe Beurteilung 31t überreifen, mic

ja aitdj ber Sftcnfd) felbjt feinen greunben nur unter ber SorauSfejjung ber

^adjftcr/t ftd) barbieten fönnc.*) £)e3 $erjog« günftige Stufnalmie errotebert er

lebhaft, äunä'cfyjt anfnüpfenb m bk Steufjerung, er nenne ba3 ®ebicr)t in geroiffem

©tnnc fein, mit banlbarfter Stnerfennung beffen, ftaS er bem §ofe fdjulbig,

mobei er, obgleid) er hk 2tnrebe immer an eine $Kerjrt)eit richtet, bod) inSbefon*

bere nur be3 £er$ogg gebenft. %fynw »erbanfe fein (&tiid)t um innern Söertt)

unb feine SSürbe: benn fjabe ilm and) t>k Statur „aus reifer SSiltfür" mit ber

£)id;tung fjolber @>aU bcfcfyenft — aud; t;ier fann ftd) ba$ ®efü^X ber ©auf*

barfeit nid;t oerläugnen — , fo f;ä'tten bod) feine unglücflidjen 2Serl;ctltniffe Ü;n

aanj niebergebrüdt, wenn nid;t 2tlpl;on3 il;m mal;re greif;eit gegeben**), ba{$ fein

©efang jt<$ mutl;ig entfalten fonnte. Sgl. oben <S. 83 f. 2ifyt;on3 unterbot

tk Doli tieffien ®efüf;l3 f;injtrömenbe föebe, mit ber 5(nerfennung , ba$ £ajfo

burd; feine Sefdjetbentjett ftd) ein ncue$ £ob erworben — ba$ erfte £ob Rollte

er ber längft erfef;nten (&avt fetbft — , vorauf biefer fein I)ierburcr) nur gefiel

geriet ©efül;t äufkrt, ba$ fte (ber §erjog unb feine Sdjmejter) tfmt nicf?t allein

cm forgenlofc äußere Stellung gcmäfjrt, fonbem and) ben mcid;tigften (Stnfhtf auf

fein <S5ct>icT;t geäußert, frag er ^unad)(t nur in 23e$ug auf Slfr^onS ausführt, ber tlmt

^k £)icr)tung eingeflößt, mte er in offenbarer, feinem banfbaren §erjen unb feiner

glüf)cnben aufgeregten (£inbilbung3fraft natürlicher Ueberfcr/äjjung behauptet:

benn menn biefer, ber £>elb, tm er ftd), bem „tlmtenfofen 3üngling", entgegenftellt,

Ü;n aud; mit feinen SSaffen* unb Äriegöfenntnijfen unterp^te, unb tl;n lehrte,

in ber ©arjtellung ber <Sd)(ad)tcn unb aller mit bem Kriege in SScrbinbung

ftel;enbcn £)inge t)k 2öabrl;ett nicfjt ju »erleben (ogf. oben €>. 94)***), fo tft

*) 3" bemBerfe: ,,£)af} greunbc feiner fd)onenb ficr) erfreuen", fcfyreibt bie 5lu$gabe

leider £anb „erfreun". ©oetfye bleibt fiel; bierin nid;t gfeid), tnelmeln: lefen wir im

„Jaffo" eben fo oft am (Enbe beö Sßerfc^ „freuen", „fireuen", „gereuen", als bie for-

men obne e. „$fiefm", „tjer^tel^n" u. ä. i\t häufiger alö „fltcbcn"; neben „geflolm",

mofür tk Oterte 2tu^gabe „geflogen" fc^rieb (II, 1), ftel^t „entflobcn" (IV, 4), neben

„rul)n", „tjer^eiljn" einmal „natjen", burc^meg „vertrauen" u.
f. m.> unb nur an brei

stellen gegen metjr als gtvan^tcj „fel)en". Off'enbar jeg ©ectfye tk %cxm ol;ne e fcor,

boc^ mürbe bteö aus Werfet) cn ntd)t überall burc^gefüljrt. Slebnlicl) mfycilt es fic^ in

ber „SPbigenie"/ roo bie ßabl ber formen mit e auf fel)r menige fid> befc^ränft. S3gl.

meine Ausgabe ber brei älteften Bearbeitungen ber „3i?l;ia,ente" @. 358.

**) 3« ben Söorten: „J)u marft allein, ber u.
f.

m." bemerfe man bie füfjne,

burc^ t>in 2Bot)flaut gunäd;ft t>eranla|lte 5(uSlaffung beS „eö"; „marft" mu^ l)ier in ber

S3cbcutung „warft t-orljanben" gefaxt merben.

***) Unter ber „ffugen Leitung beS rafc^en Äriegeö" ift bie $orftd;t ^u t?erftel)n,

mit melier ©ottfrteb tton Bouillon rafd) auf3frufalem loerücft, bem 5(egi)pttfc^en ^»eerc

gutjor^ufommen unb ben 23i)3antintfd)en A'aifer 5um Beiilanb ju gewinnen fuc^t, über?
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bkö im ©runbc nur eine Siebenfache, feincswegg ber t>a# ©ange belebenbe ©cift.

Selben 5lntf;eil tue $ringefftn an ber SBoflcnbung beg (&ci>ifyte$ fyabe, wagt

ber SDtcfjter in ber (Gegenwart oon 2ltyt;on3 ntd)t au^ufpred^en. SDiefer aber wirb

e$ bei £ajfo'3 bcgetfterungSootlem, baS 35ilb bc$ 93ruber3 t;elbent;aft ausführen*

bent ©cl;wunge feiner 2)anfbarfeit ängftltd) gu SJhttfye, nnb fie fürchtet wof)t

gar, baj* er ftd) gum SluSbrutf ber wunberootlen (£inwirlung , bte fte anf ilnt

geübt l)abe, fortreifen nnb t>a§ ©ejtänbnif feiner fitere mdjt gurücfrjattcn werbe,

wcgf;alb fie tyn rafcfy mit bem 2Bunfd)e unterbricht , er möge ftd) nun aud)

felbft feines 2öerfe£ erfreuen, ba$ il;nen gur greube gereiche. SlfyfyonS

oerfid)crt tt;n beg 2Seifatt3 alter ©uten, btc ein fotctyeS SBcrf gu würbtgcn

hülfen werben, wogegen ßeonore i(;n auf ben allgemeinen 9tur)m oerweift.

2lber £ajfo'3 befdjeibener , burdjauS ebler (Sinn ijt barauf feineSwegS lungertet)*

tet: er ftnbet in biefem 5tugenbticf, wo 5llpt)on^ nnb bk $ringeffin il;n lebt;aft

i(;rer gangen 3ufricben(;ctt oerftcfyem, feinen »ollen ßolm, ba er nur für bicfen

fo tnnigft befreunbeten , oon reicher unb reinfter 23Übung getragenen $ret$ ge*

bifykt, fte gu erfreuen, it;ren ^Beifall gu »erfreuen geftrebt t;abe.*) SSom 33et^

fall ber SBelt unb 9^ad?rt>ett will er nichts miffen, wenn biefer ntdjt oon folgen

au$gel;e, bk il;nen gleichen; bte Sftenge ijt ifnn nid;t3, tf;r Seifall fann if;m

nidjt beijagen, fte madjt il;n nur „irr' unb fd)eu", gcrabe Wie bem £>id?ter im

$or|>iet gum „ftaufT Beim Public! ber in'S £l;eater ftd) brä'ngenben Junten

Stenge ber ©eift entfliegt".

5llpf)onö will bem fo ganj ftd) t;tngebenben £affo biegmal nicfyt wiberfare*

cfyen, wie nal;e tlmt and) bk äftalmung liegt, er möge bte Sßelt ntcfyt gu feljr nttfad;*

ten, unb ftd) ängjtlid) oon it;r gurücfgic^en, »ietmel;r l;ä(t er ftd) an ber 5leuferung

feft, bafi er in il;nen SBelt unb $ad)weit oor ftd) fet)e; itmen gieme e$ bat;er auch,

mc: jene e3 tt;un werben, tl;n mit bem £orbccrfrange ju fdnnücfen, wetd;er ber

r^erbiente, mit nickten gering angufd)tagenbe Sot;n ber £)id)terjttru fei. Cl;ne gu

oebenfen, wie fet;r er ^ajfo'^ ©inne baburd) in ftet^crnbe Aufregung fe^en werbe,

forbert er bk ©d;wefter auf, ben $rang, bm er auf $irgil'3 $au^t fiet;t
—

biefen wiirbig ernjten, oeim „befreiten Scrufalem" oor aücm »or 5lugen fielen*

l»au^t alleg gefd)icft gum 23cften gu lenfen unb ba$ ^rtcgöljeer in dintiMd)t gufammens

gu^atten, e3 gefd)tcft gu t^cnvenbcn wetjj. £)anefcen nennt Jaffo bte 6cf)fac^ten, in wtU

ä)tn ftc^ ©efc^idficl)fcit in ber 2öaffcnfüf;rung, ffuge 33ercd;nung bes getbl)errn unb

Japferleit ber ülttter betT?äl;rcn , unb bte mit Stft t>erfud;ten Unternehmungen, bereu

mehrere ftc^ im „befreiten ^^rufalem" oefdjrteoen ftnben.

*) Gefallen möd;te er. ifmen als etnftd)tigen Kennern, fie ergeben aU feine

freunbltc^en Oönner. 9ütf t>a§ teuere t>egtel)en ftc^ als fccgrünbenbe 2luSfül)rung tk

Serfe: „2öer nicl)t bte 2öclt — gern Verweilt", auf ba$ elftere tk gunad;fl fotgenben.

9)ian erinnert fiel) übrigens fyterkt ber fo läufigen ?teu|lerungen ©oetl^es, baj? er mit

feinen ©ebid)ten feinen Sieben eine ftreube gu beretten fuc^e. S3gl. ^Jltemer'S Wtthtii

lungen I, 480. £>te richtige, toon 5lbelung einzig gebilligte g-orm „ergeben" ftnbet ftd)

überall in ber erften ÖluSgabe ber SBerte, erft bte Ausgabe in toter^tg ^öänben fyat „er=

ge^en" eingeführt, wie ©oetl;e fclbft früher, wie im „®ö^" unb „Sßerttjer" , burd)=

weg fcl;rieb.
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ben £)td)ter beacidjnet er mit föedjt als Xaflo'ä 5Hmt;errn, nid>t ben Vettern,

teidjtfertigcn 9(riojt —, tiefen $ran$, oon bem er nicfyt al;nt, tag biefe felbft in

(litten ©ebanfen an £affo if;n geflochten, fotl bk ©dwefter il;m auffegen. £)aß

ber ftürft tci bicfer 23eranfaffung r>on einer 2(rt bid)terifcr)er SSifton ftcfy ergriffen

füblt, muß alö ein I;öcf>ft glücflid;er Bug gelten; er felbjt faßt bk 2öicr/ttgfeit

btefeS 2lugenblicf3 febl;aft auf, oljne $u al;nen, u>etd;e SBernurrung er buret) ben

mit größerer Siebe als 33orfict)t bem leid;t ent^ünbbaren, in alle Seiten abfcfywet*

fenben £)td)ter perfannten ^ran§ ^unäc^ft t;err>orrufen roerbe.

£af[o, gerabe burd) 5ilpl;onS erinnert, bafj ber ^ranj befonberS bem gelben

gebüfyre, njetc^t befcfyeiben gitrücf r roaS Seonore, ber überhaupt £ajfo'S n>ar)re$

2öefen »erfdjloffen ift, nicfyt p faffen »ermag, meSl;atb fte il;m oerwunbert ju*

fpricfyt, nnb it;n anf bte #anb, meiere tt)m ben $ran£ reiche, mie anf bk J)ol;e

Sßebeutung beS Lorbeers fyinnxift. 5lber tiefer fd;recft oor bem unoerbtenten,

f)öd)ften 2of;ne, ben ber $rin^effin §anb gum fcollften Uebermaße fteigert, fd)au*

bernb prüd, einen folgen Slugenblicf glaubt er nicr)t überleben $u fönnen, toorauf

5Ifpf)on$ erinnert, fdjrecfe i(;n and; gunäd)ft ber $ran$, fo werbe boeb; batb ber

(Benuß beS l;errlid)en 23eft£eS tl;n mar)rl;aft erbeten.*) (£rjt bk Itebeoolle 5tn*

fpracfye ber $rin^effin, ber fein ganzes (Sein gewtbmet ift, beftimmt if;n $ur 5Jn*

nat)me ber l;ol)en ®unft, ba biefe, intern fte ten $ran§ in bk £öl;e t;dlt, t^re

unentticr)e greute au$fprtd)t, tl;m of;ne Söortc fagen gu türfen, wie fef;r fte tl;n

fdjäjje. 511$ er nun aber in tieffter 23efcr;ettenf;eit taS fd;öne Beiden ber S)iti)*

teref;re, taS für tt;n, ber feiner ©d;n>cid)e fid; bemüht, eine Saft ift, fnieent aus

bm Rauben ber einzig SSerefyrten empfangen tjat, ba Begrüßen il;n bk freubig*

ften ©lüdmünfdje aller Slnwefenbeu, in benen ftd; if;r ßfyarafter be^eidmenb aus*

fprictjt. Seonore flatfd;t bem fd)6nen, burd) feine 23efcr/cibeiu)eit nod; fdjönern

Spanne p, meinem ber ^ranj fo gar fd)ön fte(;e. 5l(p^onö beutet auf bm fyöf;ern

9ftut;m t;in, n>e!c^er t^n einft auf bem ^apitol (n>te feinen 2Sorfa(;ren glän^enben

5lnben!enö, ben $etrarca**)) frönen iverbe, wogegen bk $rin^efftn ben SBertf;

it;tcr ©afre f;er\)or^ei»t, ba$ jener ^'ran§ ü;m größern dluljm Bringen n?erbe,

biefer akr (;er^iid;jter greunbfd;aft fc^önfter £of;n fei. 5lüein Xafio fann

bei ber Sirflicfyfeit nid)t jie^n bleiben, er jte(;t tu bem ^ran^e ben l;öc^jten

fioI;n für baS er|)aben(te 23erbienft, unb gerabe in biefem Slugenblttf füt)lt er

fid) %\$i)Qn$ gegenüber, bm er als maf;rl;aften gelben jt$ lebhaft beult, fo fleüt

*) ßu bem Serfc: „3n bem ©enuß beö fjerrltc^ften 33efi^e^", tft auö laffo'ö

SBcrten §u ergänzen „wirft bu Ubm".
**) Petrarca, ber in ber Meinung ftanb, ^ora^ unb 23trgtl feien ^u it)rer #ett

auf bem Äa^itol gefront Sorben, ^atte in feinen ©ebte^ten bte 6el)nfuc^t nac^ einer

folgen dt)re beutltc^ burc^bltcfen (äffen, beren (Erteilung er für ein unt>cräu0erli^es

33orred)t ber 2öeltl)errfc^erin Otom |iett. ($r wußte ben gelehrten Äonig Stöbert toon

Neapel auf gefc^iefte SBetfe p befttmmen, allen feinen Einfluß barauf ju toewenben, bte

Krönung beim {Römifc^en 6enat burc^pfe|en. £)tc (itnlabung ^ur Krönung empfing

Petrarca im 3tugufi 1340, boc^ begab er fiel; aunäcfyft nacl> Neapel, um ßc^ toom ^öntg
Stöbert prüfen ju la))en f ob er biefer (iijxt würbig fei. 2)ie Krönung fefbft erfolgte

amOftertage 1341, wo ber «Senator Drfo, nad)bem man ifyn in feftlic^em Slufeuge auf'fi
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unb unbcbcutcnb, fo bafj tl)n eine fein SBIut fdvrecflid) umtretbenbe £i|>e t»cfdüt,

nnb er bitkn muf, it;m ben $ran$ wieber »om $au^tc gu neunten, bcr fein

£trn »erfenge, tf;n fieberhaft aufrege, ba er fürjle, eg fei gu tief. Vergebens be*

merft Seonore bagegcn, bcr Ärang fd)ü£e iuetmefyr ba$ $aupt gegen bie Reifen

©trafen unb füf)lc bie ©ttrn, wöbet man an bte befannte Sorftcttung ber Sitten

benfcn fann, wonad) (Spl;cu* unb £orbeerfrän$e eine füf;tenbe SBirhmg f;abcn

fotlen;*) biefer $uf;lung, bie nur um £elbenftirnen Wellen bürfe, fjält er jtcr;

nid)t wcrtf;: fein ganzes Selben fott barauf hingerietet fein, ftd) erjt einen folgen

$ran$ $u verbleiten, wie er bteS in bem fcfyön gewenbetcn 2öunfd;e au$ffcrid)t,

bte ©ötter möchten biefen $ran$ aufgeben unb tt;n $wifcf)en SBoffcn verflären,

wobei bem gelehrte 21nfptelungen Itcbenben £affo tk Mannte «Sage vorfd)webt,

ba^ ©ternbilb ber $rone fei bk unter bk ©cjiirne ocrfejjte Ärone, treibe £>ionty*

foö ber Striabne bei tf;rer 23ermäf;fung gegeben. 5(tfcfjon$ fucfjt umfonjt, ba er

fein anbereS ^Beruhigungsmittel jtcljt, tfm p bebeutcn, ber Äranj folle gerabe

feine Äraft anfvannen.

2öer früt) erwirbt, lernt frül) ben f>ot)cn Sßertf)

£)cr bolben ©üter btefeö ßebenö fd;ä£en;

2öer früf) geniest, entbehrt in feinem Seben

SJcit SBülen nid)t, xvaü er einmal befafr,

ltnb wer befttjt, ber muf} gerüftet fein.**)

£ajfo emvfinbet gu fef;r, baj* jene Straft ilmt abgebe, n>cTcf>e $u grofen

Sljaten ermutige, unb jte jtanbfjaft burd^ufüf;ren vermöge, er füt;lt ftd) ber

Saft unfäfng, bk ber $ran$ auf fein $au^t lege, ta fein innerjteg SBewufjtfetn

ifnn fagt, baf* nur bie fyö'd)ften, f;clbenmäjjtgcn Erfolge gu einer folgen (£f)re

berechtigen, £e$f)alb bittet er bie ^rin^efftn, ben Lorbeer wegpnct;men, baf* er

nueber frifd) aufatmen fönne. SDtcfe aber befd)Wid;ttgt tf)n burd; bie £inbeutung,

biefe 3\v?i$t feien nur eine Slnerfennung beS gottoerlieljencn Talentes, i>a$ jte

31t fünfttgen Erfolgen weil;cn follen. £)a£ bk Statur „ber £)id)tung fjofbe ©abc"

ilmt verliefen f;abe, borten nur £affo oben, unbefdjabet feiner S3efd)eibenl;eit, felbjt

fagen — \vk aud) ©oetf;e feine bietyteriferje Begabung gegen (£cfermann (I, 143)

5tavutol geführt Tratte, ibm unter bem 3ujauc$$en ber Stenge ben $ran$ auffegte. 2Da$

gc|t f^loj] mit einem fcom ^arbinal Sofonna gegebenen ©aftmal. tyti bcr ^avji ^ in

Xaffo fttrj^or ber burd; feinen Ztö vereitelten Krönung bei ftc^ empfing, bemerftc er:

„2Btr f>aben (Eud? tk Ärone ^uerfannt, bie twn (Sud) fo totcl ß^re empfangen ivtvb,

al§ fte in Vergangenen 3 e i* cn anberen verltelien f> a t." ©oetlje'S D^ömtfd;e

g-reunbe Ratten bü feiner 5tnwefen^ett 5U 9tom ben njunberlt^en (Einfall, t^n auf bem

Äapttol su frönen. 93gl. S. 23, 188.

*) »gl. bte ©teile &e$ «rjteS $l)ilontbe§ bei Athen. XV, 17.

**) SDtcfe 23erfe trüd'cn in freier btd)terifd;er SBeife ben ©ebanfen au^: „2Ber fvüf)

ein ©ut befiel, lernt ben SBcrtl) beffclben mol)l fc^ä^en, unb entbehrt eö ntd)t gern,

tveSbatb er fic^ ivol)f borftebt." Slfy^efcg bebten! fiel; bier eincö et\va$ fopl)tftifc^en SWittelö,

ten Xajfo 5U berul)igen, wie biefer Ivel;! merft: benn mag man W beiben cvften ©a|je

unb ebenfo t>en brüten jugeben, fo folgt barauö boc^ mit nickten baö, was er anbeuten

Witt, ba gerabe bie Söabrbeit jeneö britten ©ajje§ bemjenigen, ber früb ein ©ut befUU,

ntcbtö roentger als immer Ubijaft oorfebwebt. ßtu ©egenfa^ givifcben erwerben unb

beft^en liegt bem SMdjtcr fern.
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gerabe^u au^ufyred)en jtcfy md;t freute, n>aö feine$roeg$ unbefdjeiben fei, ba er

per) felbjt ja ntcfyt gemalt fjabe—, unb fo fann aud; bte 2(nerfennung feineg £atentS

oon ©eiten ber ^rtnjcffin burd; biefen $ran$ if;m nicfyt $u tue! fcfyeinen. 9tber

im (&runbe t>efttmmt if;n bod) mel;r bte liebeootte, feine Setbenfdmft für biefe

mächtig ncifyrenbe 9ftat;nung ber $rin$efftn, aU ba$ ü;re ©eutung t£;n uberrebete;

nod; immer füfylt er ftcr; befd;ämt, unb er tätigt bem ©efitf;t feiner Unroürbtg*

feit nad):*) im tiefen £ain miß er fein unoerbtentea ©lücf »erbergen, roie frü(;er

feine ©djuter^en — bk ©dnuerjen feiner Siebe, bte er I;ter etmas unoorficfyttg

»errcitl;; fein frember SBlttf beg Staunens fott ü;n baran erinnern, baß er be*

franst fei, ja er null fiel) feibji in feinem SBÜbc nid;t erfennen, roenn il;m ein

Dueü baffefbe prücffpicgeln fottte, fonbern c8 für eine (£rfd;cinung aus ßfyfutm

i;aiten. ©eine (Stnbübunggiraft aber, bk tf;n atteS gleieb; ^u fcottenbeten btd)tert*

fd;en (£rfd;etnungen gepalten läßt, verfemt iijn fofort mit ooüjter Sebfmftigfett

in eine foldje (Erfefyetnung hinein, roo er einen fd)ön befransten Säugling roanbein

ftel;t**), unb in biefer SSijton erp finbet er eine geroiffe 23eruf)igung. 2>tefc

rounberbare ©eftalt aus ber »ergangenen 3^tt erregt in ü;m baS Verlangen, $u

erfahren, mer er fei, bann nutnfd)t er, mehrere motten jtdj in freunblicb/em (Sefyräd;

gu i^m gefeiten, ja er möchte alte gelben unb £)id;ter (;ier ^ufammen fel;n, roobet

er mit befonberm (Gefallen auf bem ©cbanfen »erroeift, baß §elb unb £)id)ter

unsertrennlid) »erbunben feien***), ein ©ebanfe, in melden ber in ü)\n erregte

©rang naefy großen Saaten fe(;nfüd)tig ausläuft.

Sconorc rotrb burd) biefe S3ifion unangenehm berührt, ba £afio ba$ (Begen*

roärttge ganj oerfenne, biefer aber füt;lt gerabc in foleben öerjücfungcn bk

X;öcl;pe Sßonne, jte finb tfjm roirfltd;er aU bk ©egenmart feibft, bk er nur in

tfyncn rott genießen fann. £reffenb t)at ber £)td;tcr uns an biefer unb anberen

©teilen bk bm £affo fortreißenbe ©inbilbungSfraft in it;rer motten £(>ättgfeit

*) Sßenig roabrfcfyeinlid) iji e3, baß bem £)id)tcr t)ier bau tod'brenb einer 5l0n?efen*

beit toon $errara gebtcfytcte ©onett: AI nobil colle, ove in antiche marmi, Oorfd>ioebe,

worin er fid; fefmfüdjttg träumenb nad) ^-errara jurücfüerfe^t, unb bort im ©chatten

ber Zäunte, auf bem Diafen ruf)enb, feine StebcSffagen in fiebern gu ergießen ober ben

9tu(;m unb bte SBaffen ber gelben be^ £aufeö @jic ju beßngen ioünfc^t, wäfyrenb tin

oon ber ^rin^effm gepffan^ter ßorbeer fein ^paar berühre.

**) 6cfyr fein unb fc^ön tft e?, rote Saffo guerp ben Guett als 3a"bcrfo(eget be^

trautet, in toel^ent ü)nt berSüngttng erfc^eint, i§n aber bann, weiter in fetner Ötfion

fortfe^reitenb, für einen Duell be£ ®Ii;|ium8 nimmt, um roelc^en bte ©Ratten ber 210^

gefc^tebenen ßc^ fammeln.

***) dlifyt allein ßnb Corner unb 9t<$ifl, ber oon iijm gefeierte &elb, im (£fr;ßum un*

jertrennttcr) mit einander oerbunben, fonbern auc^ ben 5tlejanber %kl)t e§ gum Corner

()in. S3BaI;rf(^einU^ fc^webte bem £)td)ter bk ©age oor oon 5Uer,anber'S 93efucf> bc3

©rabeS teS 2(cfytft am Vorgebirge ©tgeum, beffen (Siccro pro Archia 10, 24 gebenft.

^aunt bürfte er ftc^ bcS ©onettc^: Delle barbare spoglie e delle tante, erinnert

baben, worin £affo nacb einem neuen 5tlcjanber oerlangt, mit bem er, oI)ne Un Corner

gu benetben, taufenb unb aber taufenb ^aljxt fortleben unb fein £afcnt an ber ©röße

fetner il^aten immer ttueber ent^ünben fönne. ©onft oergfeic^t er gern bie iürfcnfrtege

mit 9Uejanber'ö (Eroberung^ügen.
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lebenbig »orgefül;rt. äöcnn Seonoren bcrartige SSiftonm guwtber finb, fo fyört

bagegen bte mel;r in ftd) felbjt leBenbc $rin$effin gern foldje rein ntenfc^ti^e

©efül;le fo fd)ön barjiellenbe ©efyrädje mit ben ©eftalten feiner ßinbilbungSfraft,

mit „©ctftern". £)aß ©oetf;e felbft feine bicfyterifdjen ©eftalten mel;rfad) als

„©eifier" kjetdjnct, faljen mir oben ©. 12 SRote**), nnb ber ©efyrädje Saffo'S mit

einem ©elfte ijt gleichfalls (»gl. oben ©. 53 f.) (£rwä(;nung gefeiten. £ajfo will

eben, beruhigt in bem ©ebanfen, baß ber SDtc^tcr mit bem gelben unsertrennlid)

»erbunbcn fei, mit bem tränke fiel) entfernen, alö gitr unglüdlidjen ©tunbe bie

Sfofunft Slntonio'S gemelbet wirb, melier gleich anf bem $uße folgt. £>er

£)id)ter, ber ityn als feinen fteinb Mxadjtd, wirb baburd) unangenehm berührt,

bod) fann er ü)m nid)t aus bem Sßcgc gelm; er fud;t fxd) mögttcr)ft $u fajfen,

nnb il;m, wenn and) falt, bod) mit l;öflid?em SInftanb entgegenzutreten. 2öir

I;örcn tl;n fpäter (IV, 1) ber fingen SBetfe gebenfen, roie er ben oon alten &iün
l;er Ü;m »erbäcfytigcn Sftann l;abe empfangen wollen, um möglid;ft gut mit il;m

auskommen.

Vierter auftritt. £)cr SBtberjtrctt ^mifc^en £affo unb $tn*

tonto txitt t)tcr foglctd) entfdjieben ijeroor. Antonio, ber eS fd?on frül;er

l;öd;ft ungern bemerfte, mie £affo am £ofe vermögen warb, muß jefct gleid) im

erjten 2lugenbltcf, wo er für feine angeftrengte, mit ©lud gefrönte £l;ätigfeit

ftd) reidjfter ©unjt ju erfreuen l;offen burfte, ben rul;ig aurüdgcbltebcnen £)td;ter

im 93efi^ bcS l;öd)ftcn (£t;rcnprcifcS finben, was t(;m jum f;öct)ften SSerbruß ge*

reicht, ©ine Söolfc umjietyt feine «Stirn, was mir £conorenS fyäterer Sleufjcruug

(III, 2) glauben bitrfen, er felbft gcftcl;t (III, 4), baß er eine böfe Regung ge*

füfjlt, als er ben ©djatten oon einem Müßiggänger breit befeffen gefunben, unb

t>u ^ßrin^efftn te§eid)nct fein crftcS auftreten als fd;roffer unb in jtd; gezogener,

benn je (III, 2). £affo (jali ftd) ^urücf, ol;ne bcnStnjtanb gu »erleben.

Antonio bagegen fertigt feine gragen fcfyroff ao, beutet auf ben

tran^ als eine unoerbiente (£rt;ebung £affo'S l;in, unb will il;n

burd) baS begetfierte £ob 5lrioft's, ben er tyta als einen liefen ent*

gegenl;ält, feine <&d)Yöäd)t füllen laffen. allein £affo wirb fyter*

über nid)t erbittert, roenn er aud? baS früher gewonnene unerfreu*

lid;e 2Mlb beS Cannes baburd) in allen Bügen betätigt finbet, ba*

gegen regt i§n baS mit glän^enben garben gefd;ilberte große 2Belt*

treiben am Ol ömtf et) ert £ofc lebhaft auf, unb läßt baS wenige, was

er geleifiet, im SSergleid;e l;iermit, n>it im »origen yLuftxitt bem

gelben 5llpf;onS gegenüber, »öllig oerfd;winben, was um fo mel;r

gefd)el;n mußte, als bte ©aiten oon Saffo'S ^er^en noc^ »on ber faum ierul;ig?

ten ©djwingung erbitterten. £)en ßinbruef auf 2:affo, ber ftd) bem Antonio

gegenüber äußerlid) gan$ befd;eiben unb rul;ig ocrl;ält, fein fd)roffeS (Entgegen^

treten milb erträgt, finben wir erjt im folgenben auftritt gefd;ilbert.

3)er ^erjog empfängt feinen <5taatSfefretär mit I; c r ^ U et? ft c

m

SBitlfommen, wop t>k i^m weniger geneigte ^rin^efftn nur einen gan$

einfachen ©ruß tjin^ufügt. Antonio fpridjt als feiner Söeltmann feine oolljte
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greube über feine 9tücffel)r unb bte gnäbige 5(ufnaf;me wegen ber gtücfltd;en

33eenbigung beS aufgetragenen ©efctyä'fteg aus. Stuf £eonorenS »erbtnbficf;en 33or*

»urf, baß er erft eben fcor tt)rer streife gurit<ffei)re, erwtebert er eben fo fyöftfcfy

gefd;icft, wogegen £affo'S ©rufe ber ftd) and; ber 9cät)e beS »ielerfal;renen Cannes

frenen gu bürfen I;offt, mit einer £er»orl;ebung ber oerfergebenen Sßeften, in

benen fte Imbt leben, unb einer wo(;l r>erftänblicr;cn &inbeutung, ba$ er fd;wer*

lief) an feiner 2öat;rl;aftigfeit ©efatlen ftnben werbe, ntc^tö weniger als freunb*

Itd) angefertigt wirb. 2ttpt;onS get;t nun gtetet; auf baS glitcflier; gu

(£nbe geprägte (&efd;ä'ft über, unb wünfd)t in oerbinblid;er Sßeife, $u er*

fahren, burd; weld;e Mittel es tym gelungen fei, bte ©ranjjiretttgfcit, um t>k

e$ fid) Rubelte, fo balb jum 2lbfd;luß gu bringen*), ba man am $ä>fttid;en ^>ofe

fo fetten, wenn man etwas gu erhalten fud;e, ju feinem 3^ec! gelange.**)

2Ifyi)on$ oertritt t;ier bte gewöhnliche 2tnftd)t oon ber &afe unb #errfci)fud>t ber

9tö"nufd;en $urte, wogegen uns Antonio in Tregor XIII. eine großartige, allen

^arteten geredete, baS 33efte beS 2anbeS nid;t allein, fonbern ber ganzen (Sl;rtften*

I;ctt mit I;ot;em, weifem, umfaffenbem «Sinne wirfenbe ^errfdjernatur fd;ilbert,

oor weiter £affo ftd; feiner eigenen (Bdjtvtidjt unb &vletnl;eit um fo mel;r bewußt

wirb, als Antonio eS barauf angelegt l;at, t>k StaatSlenfung als §öd;fteS unb

2ötd;tigjteS bebeutfam $u betonen.

2Bie 2ttyf;onS 9tntonio'S £t)ätigfcit mit r-olljter SInerfemtimg als eine äujjerjt

glänjenbe greift, fo fud)t biefer in f)öfifd;er 23efd;eibcnl;eit baS über*

große £ob von fiel; ab$ulcf;nen, inbem er ^k gtücfticfye SSollenbung ni er;

t

feiner $iugl;ett, worin jeber $htge im SSatifan letd)t feinen TOetfter ftnbe,

fonbern bem ßufammentreffen oieler günftigen Umftänbe gufd;ret*

Inn will. 3nnä'd;ji gebeult er ber £tebe bcS $a^ftcS 51t 2ttyt;onS, ber als

SWann, ber Männer $u beurteilen oerjte(;e, ben $er$og fenne unb l;oci) et;re,

weSf;alb er oiel um feinetwillen getban l)al3e.

•Did; el)rt ©regor unb grüßt unb fegnet btdt).

25er ©reis, ber würbtgfte, beut eine $rone

£)aö £>auot telaftet, benft ber ßett mit ^reuben,

25 a er in feinen 5lrm biet; fd)toß.***)

5tfyt;onS, als Vertreter ber gewöhnlichen 5tnjtd;t oon ber #abfud;t ber

$ä'pjte, will oon ber guten pcrfön(td;en Meinung beS $ap|teS wenig wtpn;

*) 23gf. oben 6. 70 9Me*).

**) 3« benSBorten „an beinen eignen ßweef' ijt „eigen" in ber 23ebeutung „etgent*

lid;" ju faffen; eg beutet ben ©egenfa£ juben Umwegen ^in, bte man ju mad)en t)at»e. —
„9tein öebenfen" fyä\it f;ter „üebenfen, ot;ne irgenb ttwtö aufzugeben". SDte Stellung

„gar einen fd;n>eren Stanb" i)t bei ©oettje unb ben älteren Sd;rtftfreltern \>it gewöbn=

liiere. ©0 lefen wir bei i^m „fo ein bummer Streif", „fo eine große Sftenge", „ganj

in einem anbern ^aa^e", „gar mit wenig Seuten", „\vk einen leisten Stnftanb", „noc§

eine fd)önere ^rfdjcinung", „balb ein menfc^lid; ^eOen", „immer in näf;ere SSerbtnbung".

***) ©regor XIIIV geboren ju Bologna am 7. Sanuar 1502, war am 13. 5Jcat 1572

junt «pa^ji erwählt werben. 5(lpt;onö war nad; Serafft (f, 192) im Januar 1573 nac^

9lom gegangen, um t)tn neuen ^apft 5U begrüßen.
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oom 23aticanifd)en 23erge t;erab fef;e man bte SRetclje fcr)on flein genug, unb nod?

»iet met)r btc ftürjten, welche man als gewöfmlidje Timmen Betraute, bie

man naü) Seltenen bct/anbeln fö'nne. Antonio rücft nun mit bem wahren ($>runbe

tjeroor. £)er $apji, ber alles wol;f ^u würbigen wijfe, gebe gern feinen 5^ad)^

kam tu fleinen fingen naer;, fud)e ftc^ bie greunbfcfyaft ber il;n umgebenben

dürften ju erwerben unb ju erhalten, um fo nact) aufjen bejio mächtiger feine

$iä'ne ausführen gu fönnen.*)

Stalten fofl ruln'g fein, er will

3n feiner 9läl)e ftreunbe feljen, triebe**)

25et feinen ©rängen galten, baft bie Sftactyt

©er Gfyrtjtenfyeit, bie er gewaltig lenft,

JDte dürfen ba, bk Sicher bort vertilge.***)

£)ic weitere 2Iu3füI;rung beg großartigen £errfcr)erbilbeg, wef*

cr)e$ ber £)tcr/ter nicr)t of;ne Siefce entworfen X;at, wirb burcJ) bte bit <&d)\U

berung belebenben fragen oon ber ^rin^effin, fieonoren unb £affo

eingeleitet. SDte erftere, welcher bte $olttif fern liegt, fragt nad? ben Männern,

bie bcfonberS ba§ ßutrauen be$ $apjteS oefi^en, in ber Hoffnung, burd? itm

oon bebeutenben, burcr) ©etft unb SBtffenfctyaft ausgezeichneten 2a*

lenten gu »ernennten, tiefer aber freut jtd), biefe Hoffnung burd) bk (£rwte*

berung vereiteln ju bürfen, ba$ nur ber erfahrene unb tl;ätige 9ftann beim $ap(ie

ärva$ gelte, wobei dm mittelbare Se^ielrnng auf ben träumerifdjen Sftüfiiggänger

£ajfo nicf>t $u oerfennen tji, unb er ergebt jtcr) in einer frönen 6crjilberung beö

feinen ©taat unb bk 2Bett mit gleich Harem 33Itcf burcfyfcfyauenben , mit fefter

@ntfd)iebenl;eit fyanbetnben el;rwürbigen $ird;enfürjten.t) £)a$ 2ob (Sregor'g lauft

*) SDteS frel)t mit ber gcfd;t$tli$cn Iteberlieferung im entfd;iebcnften ©egenfafje,

ba. ©regor auf feine 9tacl)barn gar feine 9tücfjtc1)t naijm, r>ielmcl)r lag er mit Sßenebig,

£o$cana unb Neapel in Streit, unb aud) g-errara, ba§ eigentlich ein päpftttdjes Seim

war, fanb bei ifmt wenig ©unft. $gl. Otanfe II, 439.

**) £)ie faffct)c Olffufatttoform „griebe" finbet ftd) aud) fonft bn ©oettye unb Scfyil*

ler, wenn fein Strtifel t)orl) ergebt. 3m Ztf) ftet>t ftc aufter unferer Stelle nod) einmal

(II, 5 S. 156), bagegen ba§ richtige „^rieben" V, 4 S. 217. 3n ber „3pl)tgenie"

ijt V, 6 „triebe" fcl)on in ber brüten 2lu$gabe in „^rieben" oerbeffert, unb man tfwt

bem £)id)ter fein Unrecht, wenn man bk richtige $orm, bk ft$ 5. SB. im ,,©ö£" burd>=

n?eg finbet, aud) anbenoärty Ijer^eftcflt fft, überall einführt. „3n triebe unb föintrac^t"

treibt Ooetbe an g-rau t>on Stein (II, 16).

***) ©leid) am anfange feiner Regierung forberte ber Sßapft bie Röntge toon Spanten

unb granfreid) jum Kampfe gegen bk Surfen unb bk ©laubenöfeinbe auf, aber r>er-

geblic^, ba Spanien unb Senebig mit tl)nen ^rieben fcbloffen. Um fo tf)ätiger wirfte

er überall gegen bk ^proteftanten , wo$u er auc^ bebeutenbe ©elbfummen oerwanbte;

toor allem war dngfanb baö beftänbige 2tugenmerf feinet über ben bortigen Srtumpf)

ber &e£er befümmerten ^er^cn^.

f) SDie ®efanbtfd)aften, welche ©oet^e bin Cßapfl in früheren 3tbren an öerfc^ie=

benen £öfcn au^rid;ten läjjt, fmb gefdjictytlicl) begrünbet. ©regor war in ft-fanbern ge=

wefen, 5wcimal ^um Xrienter Äonjil unb einmal nac^ Spanien gefanbt werben, ßuerfi

war er in fetner 23aterftabt ati 9le<$t$letyrer aufgetreten, aber balb nac^ {Rom gebogen

worben.
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in ben leofwft empfunbenen $ret$ einer anf Drbnung nnb greifet gegrünbeten,

mit 5fraft nnb ßmficfyt geleiteten Regierung au3, ber aud) Xajfo'S ©eete tonn*

beroolt erregt, oogtetd) er ftd? gunäcfyft mir fcfyroeigenb t>ert;äTt.

(£S tft fein fdjönrer Qlnbticf in ber Sßelt,

5ltS einen dürften fefm, ber flug regiert;

Das 9tei$ gu fefm, wo jeber ftolg gefyordjt,

2Bo jeber ft$ nur felbjt*) gu bienen glaubt,

SBeil il;m baS 9te$te nur befohlen wirb.**)

Senn t>k $ringeffin »on auSgegetdmeten Männern in ber 9^är)c be$ $apfte$

oernefmten tritt, fo fü(;lt ftd) Seonore burd) ba$ $oftreioen angegogen, unb

fte möchte gern bte gäben fennen, meldte baffetbe frunt burdjfcfytingen. 3we

föömifcfye £ofttelt roünfdjte fie gern einmal recfyt natj gu fefjn, wobei 5tfyf)ong,

n>te beibe ftd) fonft oft witjig gu necfen fucfyen (ogl. ©. 136), nicr/t unterlagen

fann, fcl)atft)aft gu äußern, ba$ 3tttriguenfptet giet;e fie tool?l nur in fofern an,

als fie barin mitgutoirfen roünfdje. 2)od; Seonore läft ftcfy t)ierburd) feine$wegS

oon xt)rcr neugierigen grage anbringen, fonbem UtUt ben £ergog, fte fyeute mit

feinen Redereien, i>k fie nicfyt erwiebern werbe, nngeftört gu lajfen, worauf wir

benn fogleid; »ernennen , um' meldje £)tnge e$ tt;r eigenttid) gu tfyun tft ; benn

il)re grage kgiefyt fiel) auf bte mit bem $apftt(;um unjertrennlic^ oerounbenen

9cepoten.***) Antonio erwiebert, ber $apft fjaoe für feine 9tepoten fo riet getfyan,

als gerabe oiEig fei: er fudje nur benjenigen feiner SBermanbten gu nüjjen, bte

er im (Staatöbtenfte oortl;eilf;aft »erwenben fönne, inbem er fo gu gleicher 3^t

W $f(tcr;t gegen tm (Staat unb \>k gegen feine SBerwanbten erfülle, f) 3^
erjt wagt e3 aucr) £affo, um ntcJjt gang ttjetlnafymtoS gu fdjeinen, an Antonio

eine grage gu richten, tk ficr) fel;r natürtid) auf ben €>cf)u£ unb tk Unterfiü^ung

fcejtetyt, welche ber $apjt ber 5tunft unb 3ötffenfd;aft angebeil;en taffe. 5lber

biefer fann aud; t;ter feine »ertefcenbe <Sd;roff(;eit gegen £affo nidjt oemeijlern,

*) 9Ro.n bemerfe bte faffctye Stellung beS „nur", tt>ie fte ftd) audj fonft finbet,

ivie: „3$ Ijatk es aber nur eigentlich unternommen" (53. 29, 32), „£ört er nur um
fiel) l)er ein fanfted behagliches Urbeutfdj" (8. 32, 124). ©anj fo fte^t „nic^t" gutoeilen

an falfcfyer ©teile, nne: „3c^ getraute mir ben SJhmb nic^t weiter aufeutljun" (53. 16,

314), „2ßir tragen t€ nic^t näl;er ju begeignen" (58. 31, 373). 2)ie Stellung be§ „nur"

ift int £)eutfd)cn fo befttmmt, ba§ man eö faum gur ^eroorfjebenben Trennung groeier

eng gufammengeljörenben SBörter oerwenben bürfte.

**) 2)cn geraben ©egenfa|s t>iergu fvric^t ßugenie in ber „natürlichen XofyUx"

V, 8 aus. 5lucf) oergleic^e man Ut ©djtlberung eines geborenen ^»errfc^erS im gleiten

Xbeile beö „gauft" 5tft IV (23. 12, 235).

***) 3« ttn bret erften 3tuSgaben ftnbet ftc^ bte 3taliänifc^e gorm 9tipoten.

2Bie 3:affo felbft oon ben 9Zeooten beö ^3aofteS aufgenommen rourbe, ^aben wir ooen

6. 71 aus gerafft mitgetl)eilt.

t) 3wei (einer SSertoanbten (Ogl. oben 6. 71) waren bte beiben einzigen ftarbinäte,

bte er wä^renb ber bret erften 3<*l)re feiner Regierung erwählte. Ueber feinen natürlt?

djen ©ot>n ogl. a. a. O. • Seinem trüber oerbot ber ^3apft, bie fc^on angetretene Steife

nac^ 0tom gu oollenben. ßinen gleichfalls fid; melbcnben Neffen lieft er ntd)t gu ftc^,

unb er muftte iKom binnen gwet 2;agen oerlaffen.

10
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fonbern, ntcr)t aufrieben mit ber SBemerfung , Tregor ct;re bie Söiffenfcfyaft nur,

in fofern fte nutje, $ur gb'rberung be$ ©raateS btene, bte ftunft nur, in fofern

jte ^ur fyerrlicfyen ßterbe geretcfye (wobei ber ©egenfafc einer bem Setzen enrfrem*

beten grübelnben SOßiffenfcfjaft nnb einer trübfeligen, träumertfcfyen $unft ttorfcfywebt),

fügt er bte ifyre SBe^teljung auf £affo nicht ocrläugnenben SSerfe Jjinju:

3n fetner dUljt barf nichts müjh'g fein

!

SBaS gelten feil, muj] »friert unb mujjbtenen.*)

Üftacfybem fo bte $rin^ef(tn, £eonore unb £affo ben 9teuangefommenen, n>k

früher begrübt, fo je£t mit freunblicf) ttjeifnefmtenben gragen angegangen, in

bereu ^Beantwortung ficr) Stntomo'S 5lnftd;t beftimmt genug augfyricfyt, t>a% eine

fing georbnete <Staat3tf)atigfeit ba$ £öcf)fte fei, unb ba3 Wla% beS (Buten nur

in ber görbcrung be$ (Staatslebens fremde, fül;rt ber^er^og burcfy bit

lofe angefnüipftc grage, ob er glaube, es feien nun alle ^inberniffe

überwunben, baö ® ef^rdcr) auf tt)r (Sefcfyäft surücf, für beffen glücflicfyc,

mit au$ge$etcrmeter 5lner!ennung feiner Sßtcfyttgfeit gepriefene SSotlenbung er oon

ben grauen mit einer Sürgerfrone**) befranst werben fott, bk jte »om erjten

(£tcr/en(aub am fcr)ßnficn borgen geflochten.***) 2)er £>er$og, bem ntcr)t entgeht,

n>ie Antonio burcfy Saffo'S 23e!rän^ung ftct) gereift füfylt, fyofft tf;n burdj biefe

fein SBerbienft neben bem beS £affo treffenb be$etcr)nenbe Slnerfennung milber $u

jHmmen, unb er unterläßt tjierbei nicr/t, ber Veranlagung jur SBcfränpng beS

£)id)ter3 ju gebenfen, ber n?al)renb feiner 2tbmefenl;eit aucr) nicfyt müfitg gewefen,

fonbern „mit frol;em Wlutl) unb jtrengem gteifi", bk er mit befter 2ibftcr;t ber

fdjroffen, faft oerle^enben $ef)anblung %ttonio'S gegenüber fyeroorfjebt, „ein weit

entferntes, fjocr) geftecfteS ßteX" (es entfpricfyt i>k$ bem froren Wlufy unb bem

jtrengen gleifj) erreicht fjabe, unb für biefe „Mr)e" fel)e er tT;n gefrönt. %n ber

5teufierung, £afio fyabt ^erufalem für tt)n erobert, unb fo bk neue (Sl)rtftenr)ett

befdjä'mt, fönnte man faft einen fefyalfljaften, wenigjienS bem. Antonio r>erftänblt*

djen Spott über bk ernftiicfye $lbftd)t ftnben, einen neuen $reu^ug $u »eran*

laffen (»gl. oben S. 93), läge ein fofd)er bem ritterlichen r noer) fyafbmittelalter*

liefen £er$og na^e, unb roürbe baburd; nicr)t aucr) baS weiter ausgekrochene

2ob bebenftieb;.

Mein Antonio ift burd? bk, wie er meint, gan^ übermäßige SBetofntung

Saffo'S fo fet)r »erftimmt, baf* er, tro£ ber beutticr) genug t;err>ortretenben ^Ibftctjt

beS dürften, il;n gu beruhigen, ben 5lu^brucf feiner SSerwunberung auf eine

*) 3n SSirflic^fett war ©regor'ö Streben weniger auf Äunfl unb Sötffenfd^aft aU

auf bte g*örberung etneö ftreng ftrct)licX>en Unterrt^tö gerichtet, welkem er bte grofjarttgftc

Sorgfalt juwanbte.

**) £te au§ dic^enlaub gewunbenen SSürgerfronen (coronae civicae) waren i)ä ben

Römern mit ber 9tuff(^rtft ob servatum civem oerfel)en; fie würben fcont Senate,

fpäter toom Äaifer toerliel)en.

***) *Die t>ier gemeinte Steineibe (erlägt befanntlt^ fe^r fyät au§. 9tucb burc^

bie 3ßat}l beö f^önften, ^etterften ^rüblingentorgenö feil biefe feierliche ^ränjung \>on

ferner ^>anb gel)oüen tverben.
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lüttere*), unweltmännifcfye SBetfc nia)t unterbrächen fann, unb er, als £affo tym

baS ©ejiänbniß feiner eigenen 23efd>ä'mung aus ganzer ©eele mad;t, bie Unmaß ig*

feit, n)dd;e StlpfyonS fietS im Selofmen getge, auf eine ben 2)td)ter ftolg aBfer*

tigenbe Seife Betont. Umfonji nimmt ftcf? bie $ringeffin felBft tfyreS £affo mit

ber 23emerfung an, fer)e Antonio erjt, mag ber £)td}ter geletjtet fyaBe, fo werbe

er il;ren SBetfatt nur geregt finben, tm bte Söelt tl;m nicfyt »erfageu, ja bk

fpätere Bett in gefmfacfyem Sftaße it;m gölten werbe. Antonio fennt fef;r wot;l

£affo'S bicfytertfdje 33egaBung, »on feinen Heineren ®cbid)ten (tnb tf;m ofjne

ßweifel oiele Mannt, unb aud) »om „befreiten 3erufalem" werben if)m früher
—

bieS bürfen mir annehmen — manche $roBen gugefommen fein, fo baß bk

Hoffnung eines Billigen Urtt;eitS, wenn er baS „Befreite 3erufalem" lefen werbe,

nur nne fcfynteidjlertfcfye <5clBfttäufd?ung ober oietmefyr nur ein SBerfud) i(i, ben

(Gegner gur Mäßigung gu Bringen: benn feiner Statur nacl) ift tk träumerifcfye,

tm leeren Scalen erfüllte £)td)tung £affo'S feinem nur auf ben 9ht£en unb

erfreuenbe Unterhaltung gerichteten (Sinne guwtber, unb bie üBermäßtge Schonung,

mit weld;er bte grauen ü)n »ergärtetn, macfyt il;m bm SDicfyter »erfaßt, t>m er

als feinen gtücfltd;crn üfteBenBul;ter, als ein ©djooßftnb beS ©lücfeS Betrautet.

£)at;er ermiebert er fretlid) in aller £öflid)fett, £ajfo fei bureft baS if)m f;ier er*

tf;ci(te £oB fd;on feines 3httmteS gemiß, ba ein foldjeS $reiSurtBetl üBer leben

3 weifet ertyaBen jtet;e, aBer mit gefeierter SBenbung bringt er gu 2(riofi üBer,

bejfen £oB er im ©cgenfaje gu £ajfo BegeifterungSootl ausführt, inbem er es

treffenb burcr) ben (&&anUn einführt, ber oon Seonoren 9lrtoft'S Stinte aufge*

brücfte ootfe Bunte SBtumenfrang giere biefen ferner, als felBjl ber eigentliche

£)id)terfrang, ber einfache grüne SorBeer, tfmn mürbe.**) ©erabe alle bte (£tgen*

fcfyaften, i>k Antonio Bei £affo »ermißt, fd)einen tfm aus Slrtoft munberBar an*

guwefm, „ßufriebenBeit, (Erfahrung unb SSerftanb unb ®eifteSfraft, ©efdmtacf unb

reiner «Sinn für'S wafyre ®ute", mogegen tym £affo'S SrüBjtnn, feine Unerfaf;*

*) (Er wunbert jtd), baß er gwei 23efrängte felje. 33on allen SBüften ber epifcfjen

SDtc^ter i)t nur 2trioft Befränjt, unb baneBen £affo, als oB btefer allein t-erbiene, jtd)

neben biefen ©ettjaltigen ju ftelten.

**) 3n b^n Sßorten: „(Sr giert il)n fc^ön! als ifyn ber SorBeer felBjt ntc^t gieren

tvürbe", ferbert ber neuere Sprac^geBrauä) „wie", aBer nic^t allein Bei ©oetlje, fonbern

auc^ im anberen ©c^rtftftellern beS ac^tgeBnten 3af;r^unbert, wie Bei Älopftocf unb Sefftng,

l;at fic^ an einzelnen ©teilen nact> bent ßeitwort, bem Hauptwort ober einem einfachen,

im ^>ofttit> fie^enben Beiwort „als" ftatt „tvie" erhalten, wie 33. 7, 215: „£ie ein ©e-

tlinget mit tl)ren Stimmen matten, als bie $ttgel". S. 9, 126: „5tfs
\<fy

i^n nie ge=

fel)en", als (Srttneberung auf tk grage: „(Er war fetyr gornig, als bu 5tBfc^ieb na^mft?"

Jß. 12, 58: „3^ ba$f in meinem geben Oon fd)ünftem ©lücf 95erfünbung ni^t gu

geBen, als biefe." 33. 15, 162: „9ftan unterhält ft^ manchmal mit einem gegenwärtigen

5!)ienfd)ert als mit einem S3ilbe". Itmgcfe^rt ftef)t guweilen nad; einem ^omparatio

„wk" fttit beS jefct cingig richtigen „als", wie g. S3. gefjtng fagt: „ärger wie ein £ol!=

IjauS", „älter wie tu". 5tn grau Kon ©tetn fc^reiBt ©oetr)e (I, 22) : „£>ie ^at mic^ auf

einmal munter (muntrer?) gemalt, als iä) feit brei 3:agen nit was." IteBer t>tn ©e-

Braud; beS t>olfSt^ümlic^en „nid)t" »gt III, 4 gu ben Söorten: „9Us (ie es jenem guten

Sflann md)t ift".

10*
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renfyett, feine t;altlo$ uml;erfct)h>eifenbe ©inbilbung, fein unflareS, träumertfdjeg

«Seinen nacfy ^ol;en S^en fyofyfi gunnber jtnb. %m dm\ ermähnten £ugen*

ben Sfriojt'g rufyen ifym unter ber btüfyenben £ülle ber gäbet, mie bie £rteb*

unb <Sd?ö>fung3fraft ber Statur unter bem grünen, buntgejiidten bleibe ber (£rbe.

9liü)t aU abgezogene begriffe fietten jtdt> il;m biefe £ugenben bei 2lrioft bar,

fonbern tebenbig, mte perfbnlidje Söefen, bie in feinem ®ebtd?te ftcfy ruf>tg gu

besagen fdjeinen. 2>a$ ©ebicfyt felbji oergtetd)t Antonio mit einem Ijjerrltdjen

ßaubergarten, mie jte un$ Slriojl mefyrfad) fcfytlbert. ©te rul;en unter 23lütt;en*

bäumen*), beren reiche 23lütl;en auf jte herabfallen, 9tofen blühen neben it;nen

empor unb lofc Amoretten umgaufeln jte. Nebenan raufet ein nmnberbarer &uefl,

bejfen £runf reicfyltcfy beglücft**), megfjalb ilm ®oetl;e aU Cmü be$ UeberfhtjfeS

bejeic^net, unb in t(;m jtef)t man „bunte 2Bunberftfd>e", bei benen ttm i>k gifcfye

in ^IcinenS (harten {bü 5lrio(t VI, 35 ff.) »orfd;meben; aud) Suft, Söiefe unb

23ufd> tji oon gang fremben, nk gefefjenen £l)teren erfüllt, beutet bie bisherige

©cfytlberung auf hk munberlid;e ZkblityUit ber 2(riofttfd)en £>id?tung f)in, fo

l;ebt Antonio nod) am ©cfyluffe i>k tyäuftg fjeroortretenbe ©d?alff;ett, bk ert;a*

bmn ©prücfye ber 2BeiSl;ett, bk oon 3^it gu 3ett erflingen, unb hk mie in

einem Sparten uns nad) ungebunbenfter Saune oon einer (£r$ä{;lung %nx anbern

fortreifjenbe, bie oerfdnebenartigften Ö)efcbid)ten bunt oerfcfylmgenbe unb bocfy nie

ben 5lriabnefaben oerlierenbe £)arjlellung tyeroor.***) Antonio fül;lt am (£nbe gar

mof>l, mie ungelegen fein begeifterteg £ob 2friojten3 an biefer ©teile feif), mte

e$ ntct)t blojü hm 2)id>ter, fonbern aud) beffen f)ol;e greunbe »erleben müjfe, unb

er lenft beSljalb rafct) ein, inbem er nid)t allein fdjon tk &üf;nl;eit, neben einen

folgen äftann fiel) ju (teilen, be$ oranges ioürbig ftnbet, fonbern aud? fiefy ent*

fcfyulbtgt, bafj er in ber SBer^ücfung gar nid;t bebaut l;abe, mag für biefen Ort

unb für biefe 3eit ^paffe — an folcfyeg mit fict) ergiefenbeä £ob eignete jtcfy

efyer für einen gelehrten SSettftreit, mo man feine 2inftcfyt burd^ufüfyrcn unb mit

allem ®lan§ ber $ebe gu umtleiben fud^t — ; man möge e$ itmt »ergeben, bittä

er, bafj t>k gange bidjUxtffyz Umgebung tl;n fo mett fortgerijfen §abt. tiefer

einlenfenbe <Scl)luf ift offenbar nur eint feine £öflicfyfeitgmenbung, bte aber p*

le^t in fcfyalfljaftem ©potte auf alle biefe £)id)ter unb dränge, auf „ba^ feltne

feftlidje ©emanb ber "Scljbnen" hk fyoljen grauen, hk aU ©bnnerinnen unb S3e^

fc^ü^erinnen beö £)icfyter$ auftreten, noc^ empfinblid; trifft. £)ie ^ringeffin, fel;r

*) 2)a§ SBort „Slütljenbäume" fd^eint tvegen ber folgenben ßrnjäfmung beö ^erab«

fallenben ©djneeS ber S3lüt^en ettvaö anftö^ig, äfynlid) mt im ©ebte^te „^Imtjntar'

(33. 1, 261) 2Bielanb an „Hägltcfy" anftiep, wegen beö im nädjften S3erfe folgenben „liö-

velnbe ßlage". „S3lütf)enbaum" (ä^nlt^ ftel)t „S3lütl)entraum" 33. 2, 64) beseidmet ben

mit S3lütl)en ooll bebedten 23aum.

**) 9Kan erinnert ftc^ hierbei ber beiben Duellen in ben Slrbennen, t>on benen nac^

Qlrtoft (I, 78) bie eine mit glül)enber %kln erfüllt, bie anbere %kbt in Spa$ oem>anbe!t.

***) iteber 3lntonto'ö e^tlberung ügl. 3t. 20. 6^legel'ö Söerfe 33. 12, 278 ff.

f) £>ie Streitfrage, ber Q&otfyt in Italien überall begegnete, ob 9trtoft ober 2;affo

ber größere SDtc^ter fei (ogl. 33. 24, 78), täftt er ^ier ben Antonio, noc^ e^e Saffo'S

gro^eö ©ebte^t befannt n>ar, etnfetttg ju ©unften beö erjtern entf^eiben.
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aufrieben, bajü e* $u Fernem wettern 5(u$brud) fommt, erwiebert mit ä^nltc^er

letzten Slrtigfett, tnbem fte bte Ueber^eugung augfyrtdjt, baß Antonio, wie er

2triojT$ Serbienfi 311 fdjä^en ttJtffe, fo aud) £affo'$ Söertlj wotyl erfennen werbe,

unb fte fjofft, fcag er fte nocfy einmal als finniger Deuter feiner ßieber erfreuen

Werbe. 2)er £er$og aber füt)rt t^n gu weiterer 23efr>red)ung mit ftdj fort; fyäter

foff er Bi^ gum Stbenb, wo er mit iljm nad) gerrara jurürf^ufe^ren gebenft, ben

grauen angehören, wobei er pmeifl an bte tfmt befonberS geneigte unb äugebil*

bete Seonore benft. ©0 entfernen ftd) benn nad) ber einen <&nte, nadj ber ßtn*

fen, wofjer Antonio gefommen, biefer unb ber £er$og, nad) ber anbern, ber

Otecfyten, oon welker £affo aufgetreten War, biefer nebji ben grauen, bie ftd)

weiter im ©arten ju ergelm gebenfen.

Bretter 2luf$U9*

(Erfter auftritt. SDie ^rinjeffin fudjt ben ifjr folgenben £affo
ju Beruhigen unb tljtt gu beftimmen, fid; beffer in anbere $u fügen,

befonberS bem Antonio näl;er ju treten. 2>a biefer aber fid) fo

„fdjjö'n unb warm tl;r ganj ergibt'' (»gl. III, 2 ©. 159), fo iji fte un*

»orfidjttg genug, fid? ^in l;albe$ ©eftänbniß il;rer (Gegenliebe ent*

fcfylüfcfen §n laffen, tva$ biefen fo gewaltig aufregt, bafü fie fid)

feiner wilbfh'irmenben ®lut mit ber äflaljnung, fiefy burd) äftä'ßigung

bag gewünfcfytc ©lud ju erhalten, ent$tel;en muf.

2)ie <ßrtn$efftn, t>k burefy Stntonio'g fdjroffe 93el>anblung $u nod) innigerm

2tntf)cü an Xaffo gejtimmt worben, ift eben in Un großen Sd)lo£faal eingetre*

ten, woljm biefer, ber fte allein bemerft l;at, il;r folgt. 2Bte ftd) i>k ^rin^efftn

oon Seonoren entfernt l;ar, beutet ber £>icfyter ntd)t an. Antonio l;at tuxä) bat

S3ilb be$ gewaltigen SßelttreibenS gu 0tom, befonberS beg großartigen SötrfenS

be$ mit weifer Äraft hit (Ef;rijtcnl)ett bel;errfd)enben $a»fteö feine nod) »on ber

frühem Aufregung er^itternbe «Seele mächtig l;ingertffen, fo baß er biefem gegen*

über um fo fd)mer$lid)er feine UnbebeutenM;eit fül;lt, als beffen fdjroffeS betragen

ilm tief »erleben mußte. 3e mel;r il;n aber Antonio abgeflogen l?at, um fo

glüfyenber ift feine £eibenfcfyaft für bte ^rin^effin angefaßt, weld;e burd) bie

liebevolle greunblicfyfeit, mit welcher fte tl)m ben Äranj geboten, il;n milbe be*

rufjigt unb ftd? gegen Antonio feiner angenommen l;at, ilm auf baS inntgfte

an ftcfj gefcfylo jfen ; leiber muß er gerabe in biefem Stugenbltcfe feine eigene Un*

bebeutenb^eit füllen, tk tyn ber $rin^efjtn gan$ unwürbig ma^e, bod) erregt

biefeg quabolle ©efü^l in feiner (Seele ^ugleid) ba# glü^enbfte Verlangen, burdj

ein großartige^ SSirfen ftc^ il;re %kbt §u oerbienen. 2)aS ftnb t>k „(Bebanfen

ol;ne Wla$ unb Crbnung", tu in feiner Seele gälten. 3^t fann er nid)t, tok

früher, feinen Sc^mer^ ber ßinfamfeit anvertrauen, tit %kU gtet>t i^n §ur $rin*

^efftn, biefer fein ^er§ §u eröffnen. £>ie beginnenben SSorte: „Ungern folgen

meine Stritte bir", ftnben in 33. 4—10 tfyre 2luSfül;rung, wogegen 2affo mtt
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23. 11 jene ©ebanfen „ofme äftaß unb Crbnung" ausbeuten beginnt, 3n>ar

fdjetnt auf ber einen <5cite ii;n i>k (Einfamfett an$u$iel)en, weldje tu in feiner

23rufi erregten 3tt>etfcl $u löfen fcerf»rid)t, aber fciet mächtiger wirft ber ©ebanfe

an bte $rtn$effin auf ü;n ein, beren SBcfcn \ctt Unflarljeit, jebe Beengung wun*

berbar Don feiner ©cele oerfcbeudjt. 3^r füf)lt er ftd? gebrungen $u ge?

ftelnt, ba$ Antonio it;n gar unfanft au$ feinem fd)önen btd)terifd)en

Traume aufgemecft, worin er ftd; ber f;of;en SBürbe ber £)id)tfunjt bewußt gewor*

ben, baß er tf)n mel;r aU je über fid; in 3 reifet, in ftreitenbe SBerwir*

rung gebracht fyabe, fo t>a$ er ftd) felbft nid;t gu beurteilen wijfe, ftd) felbft

$u verlieren fd;eine. £>ie weitere SUtSfüfyrung, was il;n benn etgentlid) fo

gewaltig ergriffen unb außer fid; gefegt, wirb burd) bte Äußerung ber

$rtnjef(tn treffenb herbeigeführt, bk, im SBaljne, Slntonto'g fd)roffe$ Sefen unb

befonber3 fein inseitiges 2ob 5Xrtoft'ö l;at»c tf;n »erlebt, ü;n begfjalb mit ber

23emerfung gu beruhigen fud;t, c$ fei natürlich, bafy ein alter greunb gleid) bei

feiner (Hücffe^r ftd) nid;t gan§ wteberftnben fönnne, bod) werbe ftd) in wenigen

Sagen wieber altes tn'3 ©leiere fefcen, unb f)abe Antonio erft erfahren, was er

biefe 3eit fjer geleijtet, fo werbe er tfm gern bem Slrioft an tk <Bcik ftetlen.*)

£)te *ßrin$efjtn, bte aud; ofntc äußere Sßeranlaffung ntd>t unterlagen t;aben mürbe,

ben £aj[o 2fatonio'$ wegen §u beruhigen, ergreift gleid) t>k ftd) ü;r fo rafd)

barbietenbc Gelegenheit, ©iefer aber tjt, wie er gejlebt, ntd)t fowol)! burd) ba$

£ob feines großen SSorgängerS »erlebt worben, ber aud) tfmt als unerreichbares

dufter fcorfdjwcbe unb beffen *ßrei8 als ein ber £>td;tung felbft bargebradjtcr

Soll tfm nur ergeben fönnc; Wag ups im tiefften £er$en aufregte, mar baS 23tlb

jeneö großen SöelttreibcnS, bejfen mächtigen, r>on einem „£albgotte" angemiefenen

®ang ber erfahrene äftann fo lebhaft gcfd;ilbert fjabe, baß er, je mel;r er auf*

gef)ord)t, um fo mefyr feine Unbebeutenbl;eit, fein 9*id)tS erfannt f;abe. SDtc $rin*

geffin aber, tk nid)t begreift, wie urplö£tid) baS oor fur^em nod) fo lebenbtg

em^funbene ®efü(;(, t>a^ £)id)ter unb $elb für einanber leben Ogl. oben 6. 141),

feiner 35ruft entfd;munben fei, erinnert il;n liebetolt, wie fd;ön e« fei, große

Saaten burd) mürbige Sieber ber ^ae^melt ju »erfünben, unb fte bittet i(;n, ftatt

bem gäfyrenben ©ränge nac^ bem großen SBelttreiben ftd) ^in^ugeben, rui;ig au$

bem fieinen <&taaU, ber ifjm alle^ gebe, maö er gu einem ptUen ©afein bebürfe,

bem milben Sauf ber SSelt, wie fcom Ufer, gelajfen ^u^ufd)auen.**)

allein Slaffo erinnert fie^, baß gerabe gerrara i^m guerft bte

*) 2)ie toier erften Sßerfe ber $prtn$efjtn ftnb aU aügemeiner 6a^ Dorangefteflt;

bte befonbere 5tnwenbung auf Antonio folgt unmittelbar barauf. 3m fünften S3erfe

tjt „er" nid)t auf baö unmittelbar »or^ergebenbe frtm alter greunb" ju be^tefjen, fon=

bern auf ba^ aue Saffo'8 Diebe t)orf(^n?ebenbe ©cbanfenfubjeft. Jajfo l;at ben i^m

wtbewärttgen Antonio au3 leicht erflärltd;er 2tbnetgung ntc^t mit feinem tarnen, fon=

bern mit bem umfdjretbenben „ber SJJann, ber eben $u unö tarn," fce$effytet.

**) 3um 23tlbe toergletd^e txn Anfang beö s^eiten S3u^eö be8 Sucres

:

Suave mari magno turbantibus aequora venlis

E terra raagnum alterius speetare laborem.

Hör. epist. I, 11, 10
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wal;re SBürbe großer £t)aten gezeigt, ifyn ^uerfl mit fid) in „ftret*

tenbe 23erwirrun#" 3 e t) r a d; t tyafre, woburd; t>enn oon fetbft ber Ueber*

gang ^u feinem erfreu entfd)eibcnben Bufammentreffen mit ber $rin*

^effin gebahnt ifl. §iertei tji oor allem ju »enterten, ba$ je mef;r ifnt t>ie

$rin^ef|in mit milber, 3urücft;altenber $uf;e oon ber (Erinnerung an feine Setben*

fcfyaft abzubringen fud;t, er auf fein gfüf;enbeg ©efüfyl für fie immer lebhafter

^urücffommt. SDtc (Erinnerung an ba$ prächtige £urnier, ba$ iijn Ui

feiner erften Slnftmft ju fterrara überrafdjenb ergriffen unb fortgertjfcn f;atte

(»gl. oben @. 85 f.), wirft noer) je£t, wo fte fid) in fdjwungoolter, £ajfo'$ bict;tc^

rifcf)c traft uns fcr)ön »eranfd;aulid)enber ©djilberung au$f»rtd)t, fo mächtig auf

ü)n ein, ba$ er abbrechen muß, um nid;t in biefem frönen SUigenblid
5

, wo bie

liebeootlfte £f;cünal;mc ber $rinjef(tn Ujn erfreut, feinen Unwert!) im ©egenfa^

$u jener Ijelbentjaften traft gar gu tief ju fügten.*) 5Die $rinjeffin fud)t ifjn

bagegen jur fttllen £)ulbung $u ermalmen, inbem fie ir)n auf ii;re eigene lang*

mierige tranff;eit $u jener 3«t »erweift**), wo t>a$ SBiib be3 £obe$ il;r mit

breiten, bk 2lu$ftc|)t in tk frets neu itnö erfreuenbe SGBelt bebeefenben giügeln

»or ^ugen gefd;wcbt.***) 2I»er il;re »olle ßiete für ben 5Did;ter unb ber ©cfywung,

womit biefer ii;r entgegentritt, reißen fie $u einer biefen fefjr aufregenben <5d)it*

berung i^reö erften 3ufammentreffeng mit il;m i;in. SSgl. oben €>. 87.

gretltct) fud)t fte ii;n burd; bic (Sd;lußbemerfung gu beruhigen, bisher l)a»e fte

Mt>t t>k bamalö gefaßte Hoffnung ntdjt betrogen, worin gugieid) eine ftille $m*

beutung liegt, ba$ er fein bisheriges ©lud fd;ä£en lerne: aber £affo laßt ftd)

rjierburcr) fo wenig beftimmen, baß er bicS ganj überhört, unb ftd) an jenen erften

feiigen 2lugcnblic£ anflammert, wo va$ feelenooü if;r ganzes 2öefen auSforecfjenbe

5luge ber ^rin^effin il;n »on jebem fonftigen (streben geseilt unb in it;r ifm

bae einzig SBünfcfyenSWertije fyain pnben fajfen. Vergebens t;atte fein £>er£ U$*

l;er baSjenige gefugt, m$ c$ gan$ $u erfüllen »ermöcfyte, enblid) mar es tfym

un»crr/offt auf ber £ö!;e bcS menfcryiidjen £ebenS, in einer $rin$efftn erfd)ienen,

tk mit göttlicher <55en?att auf il;n mirfte. 2ßie man t>k ^erlmufcf)el meift oer*

gebend in bem allgemein zugänglichen 3Keerfanb fu($t, biefe oielmefyr im tiefjten

^eere^grunbe an gclfenbänfen rul;t, fo follte er bat 3beal feinet fe(;nenben

^er^enö nur in gürftltcr)er -g>öl;e, abgefonbert »on ber gewöhnlichen SBelt, worin

*) 3« biefer S3efc^reibung ift gtuetmal „Apelm'" ftatt „^elm" ju lefen, n>iö ter 5tpo?

firopl) auety fünft pufig fel)lt, umgefel;rt ^uwetlen überflüfftg ift, wie an manchen stellen

t>on ©oet^e'ö SBerfen ftd) „fal)'" erhalten Ijat (ügl. oben I, 2 6. 104) als Slbfütjung

be$ auc^ noc§ ntc^t gan^ toerfrrängten altern „fa^c".

**) 3^ ber 31nrebe „junger greunb" beutet ber £)id)ter auf tk natürlic^fte SBetfe

baß l)öl>ere 511ter ber ^rtnjefjtn an. „Unterbrochen" beutet barauf Ijin, baß nur 00m

(auteften greubegefcljrci ber SSiberfjall ^u i^r brang.

***) 2)ie 2llten ftellten ben Xot>, wie ben Schlaf geflügelt bar. Sgl. Hör. sat. II,

1, 58 unb bie betreffenben Mbanblungen oon Seffing unb Berber. 6e^r fd)ön fließt

fta) an biefe tk 5lugen bebeefenben glügel beö Jobeö fväter i>a$ S3tlb 00m §lor an,

ber bie 5lugen ber ©enefenben umbüflt babe.
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er es bis bal;in gefudjt f>atte, urjrtöfcltd) antreffen.*) £affo fcfyetnt etmaS um

gerecht gegen fid) felbft, menn er behauptet, ferne Segterbe l;abe ftdj fonft nad>

taufenb (Begenftcinben oerloren, unb eben fo übertrieben tjt bie SBirfung, bte er

ber $ringefftn gufcfyreibt, ba er nichts weniger als „ton aller *ßl;antafte, »on

jeber ©ucfyt, oon jebem fallen £riebe" geseilt toar**), er oielmet)r immer mefyr

in feine bidrterifcfyen £räume jtcfy »ertor, nnb manche gorberung an t)k SSelt

(teilte, bie biefe gu erfüllen ftd) weigerte, er feinem ^er^en fo oieteS tf;örtd)t ge*

ftattete: allein biefe ^Übertreibung ift gang bcm (£f)arafter unfereS oon ber ©in*

btlbung lebhaft fortgeriffencn, baS 23ilb ber $ringefftn gum l;öd)jten 3beal jtei*

gernben SDicr)terö gemäf, unb es bleibt immer ioafjr, baf* in ber $ringefftn ifym

fein f)öcfyjteS Sbeal ber SBetfcltcfyfeit »erfordert erfdjien, baf biefe ivie ein gött*

lidjeS SGSefen ilm amoefjte. Wlan oergleidje fytergu bie Sleufierung an grau oon

(Stein aus bem $Mrg 1782: „3d> tyabe mein ganzes Seben einen ibeaüfdjen

Sßunfd) gehabt, tote icfy geliebt fein möchte, unb l;abe bte (Erfüllung im Traume

beS 2Baf)nS oergebenS gefugt; nun, ba mir t>k SBeft täglid) flarer wirb, finb'

tcfy'S enblicfy in 2)ir auf eine SBeife, bafi td)'S nie oerlieren fann." Seiber gel;t

biefe Älarfjeit über ftcfy unb t>k Söelt, bem Saffo bis jefct nod) oöllig ab, er

mu{ fte erjt burcfy einen fdjmergltcfyen SSerlujt ftd; erringen.

£)ie $ringeffin fucl;t il;n fyteroon abzubringen, inbem fte nad)

furger (Irtoäfmung beS ©lücfeS, meines ifjr baS ßufammenlcben mit £ajfo be*

reitet, beS großen SSerfufteS gebenft, ben fie burcfy bte Verheiratung

ber <Sd)ioefter an t><tn #ergog oon Urbino (ogl. oben @. 90 f.) erlitten,

ba fte (fte föüejjt Saffo mit m) jefct „ben froren ©etji, \>k Srujt oolt Wlutf)

unb £eben, ben reiben 3Bi£" berfelben gu fer)r oermifiten. ©erabe biefe Eigen*

fdjaften ftnb eS, t>k $affo abgeben. $)iefer aber benu&t bie Ermahnung ber

liebenStoürbtgen grau bagu, auf fein 33erf)ältnijü gur $ringeffin gurücf*

gufommen, inbem er lebhaft feinen ©cfjmerg fcfyübert, ba% feiner ber -$rtngefftn

ben Abgang ber <5d)toe)ter l;abe erfe^en fönnen, gugleid) aber, wie er, beim beften

Sitten, tyv burd) bte £l;at gu geigen, bafi fein #erg ifyr gang getoeifyt fei, immer

*) 3n äfynltdjer SSeife n?irb baö unenvartete ginoen ber ©eliebten in. ben „33ene=

biger Epigrammen" Str. 28 mit bem ungeahnten gtnbcn ber fperlmufc§el am Speere

uergli^en:^

2ln t>cm üReere ßing idj, unt) fudjte mir üKitfdjefn. Sn einer

^anb icf) ein ^erldjen; eS bleibt nun mir am £er$en »eraabit.

£)afelbft 5tr. 12 fe^t er ben ©anb am Speere ber $erle entgegen:

ÜJiac^e ter ©djwarmer ftcfi, ©c^üter wie ©anl» am 3fteere — ber ©anb ift

©ant>, fcie $erle fei mein, t>u, o vernünftiger greunb.

**) 33ei ber leichten Teilung ber oom 9flaufc^ unb 2Bal)n Setprten („föaufd) unb

2Ba^n" Ift gu einem begriff gu oerbtnbcn) burc^ bie blofee 9^ät>e ber ©ottl^ett fdjtvebt

feine flafftfc^e Erinnerung bem £)id)ter t)or. 3n äbnlic^er $&ä\e nrirb Oreft in ber

,/3pl)igenie" burdj tk ©egemuart ber 6c^n)efter geseilt. SDer Teilung ber ©öttcr

fügen ftd) t>k S3et^örten ol>ne alteö SBtberftreben, n>o^er gu „leicht", baS an ba$ Pontes

rif^e peta erinnert, n>ela^eä befonberö allen £anblungcn ber ©ötter beigelegt n?trb, nod)

„willig" l;ingutritt.
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feine* Broecfe* »erfel;lt, ba*jenige im 3rrt(;um getfjan l;abe, tva* fte f^mergen

mußte, rooburd) er benn, fiatt it;r näfjer ^u fommen, jtefy immer weiter »on tfjr

entfernt gefunben $aU.*) Sie aber tröftet ityn mit t>er SBerftdjerung, bafj fte

feinen 'guten SBiflen nie oerfamti, wobei fte nur tr)r r)er$fid;e* 23ebauern au**

fpridjt, baj? er fo pufig au* gan$ falfdjer £eurtf)etlung ber $erl?ält*

niffe gegen feinen eigenen 23ortI;cil l;anble. £tcr füf;rt jte benn ba*

©efpräer; auf ttn $un!t aurücf, oon bem £affo eten ganj abgefcfywetft ift unb

tk ^rin^efftn felbft mit ftd? fortgeriffen f;at, auf fein $err)alten gegen greunbe,

mit benen er ledert muffe, wobei fte il?m bte Setdjttgfett entgegen fjält, mie

ifyre Sd)We)ter mit jebem jit ledert wtffe, wäfyrenb er fefbft ftd) faum nad? 3al;ren

in einen greunb fdu'cfen lerne.

£affo lägt biefen £abel gelten, fprtngt aber bannfogleid;

^u fetner Neigung für tit ^rin^effin jurücf, inbem er bemerft,

ntemanb fei, bem er fiel) fo ganj »ertrauen fthtne, mie ber

^rin^effin. £)a biefe ir)n an ben gürften, Antonio unb Seonoren

oerweijt, fo ftnbet ber SDtct)ter l;ter eine fel;r ern>ünfd;te ©etegenfyeit, un* £af*

fo'* 33eurtfjettung jener unb feine Stellung $u iljnen »or^u*

führen. £)er #er^og ftefje $u f)od>, meint £affo, al* i>a% er fein Vertrauen

beanfyrucfyen bürfe; tt;m fö'nne er nur (£l;rfurd;t unb ®cf)orfam Rollen. SBenn

er, um ben SSerbaut ab$uwer;ren, t>a$ er au* übergroßer greiftnntgfeit be*

gürften greunbfd)aft au*fcr/fage, fein polttifdje* ®lauben*befenntniß bat)in au**

ftmcrjt:

£>er Sftenfd) ift ntdjt geboren frei ju fein,

Unb für ben (£bfen i)t fein ferner ©fütf,

9113 einem dürften, ben er etyrt, $u bienen,

fo ift t>k# gan^ feinem (£r)arafter gemäß. Sßie £affo'* Sater, fo wünfer/te aud)

biefer felbft, al* „armer ©beimann", bloß eine geft cfjerte Stellung, in frei*

cfyer er gan$ ber £)icr/tung unb feinen £iebting*)htbten leben fonnte, eine Stel*

lung, mie fte iljm nur tk ®unft eine* gürften $u gewähren »ermod^te. 3? mel;r

er jtd) in ftet; felbft unb feine ibealen bräunte ^urücfge^ogen r)atte, um fo weni*

ger fonnte er irgenb einen anfcfyaultdjen begriff oon einem frei ftcl) entwickeln*

ben Staat*leben fäffen; jene* frifd;e Selbftbewußtfein, taß feef an ta^ £eben

herantritt unb ba* oollfte 9(u*feben ber in il;m liegenben Strebungen unb Gräfte

*) „gern unb ferner" fielet naefy einer ®ottyt fetjr geläufigen Oiebeweife für

„immer ferner unb ferner"; ber Segriff beS 23ein>ürte§ wirb r>icr pnäd;ft (»erttorgelioben,

bann aber in feiner fortbauernben Steigerung gebaut. So ftnben nur im „Jaffo"

„l;oc^ unb l)öl)er", „wertl) unb wertfjer", „lieb unb lieber", „fd)limm unb fc^ltmmer", in

ber „3pl)igente" „bang unb bänger". SBeniger bejetc^nenb ift ber fonft toorfommenbe

bereite Äomparattt', rote „toller unb toller", „trüber unb trüber". 3« anberen gälten

btent bie Serbopoelung beö ^3ofttto§ ^ur 33erftärfung , rote „große, große 51ugen", „jur

langen, langen ^ein", „eilig, eilig gelangten wir na^ ^aufe", au<$ 3uroeilen bur^ „unb"

oerbunben, wie ,,ftd) früt) unb früb gewönnen" (53. 31, 161), „in bem ganzen Umfreife

fta) gleich unb gleic^" (33. 23, 259).
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»erlangt, baS in freiem 3neinanbergreifen aller felbjtänbigen trä'fte baS £eil bes

(Staates wie jebeö einzelnen erfennt, lag ifjm fern. Söie fyod; aud) feine 3beale

beS 2Bal;ren, ©uten nnb (Schönen fid; verfliegen , fo war er bod; etgenfüct)tiö

in ftd) nnb fein eigenes £er$ gebannt; bte t)ot>e SBürbe eines freien Bürgers

war tl;m fremb, er wollte nnr greiljeit für ftd;, nnb wenn er ftct) and) in bent

©ebanfen »erel;renber 2lbl;ängtgfett gefiel, fo war bieS bod) mefyr ein fdjöner

<&d)än, als gefunbe 2Bal;rl;eit, ba er ftd) fo wenig ben feine ©tgenwilltgfett

l;emmenben, bttrd; bte &it geheiligten ©efefcen fügen wollte, bafi er Darüber aujjer

ftd; geriet!;, (Ein 9tomantiter, toie £affo, wirb nie bent in ber Srufi jebeS »om

®eijie ber ©efd;ict)te angewehten, oom äftarf beS SebenS genäl;rten 3Kenfd;en tief

liegenben 33ebürfnt£ bürgerlicher greil;ett gerecht werben. £)aS ©lue! ber 51b*

l;angigfeit rom gürften ijt bei £ajfo im ©runbe nnr eine gegenjtanblofe 3*>ee,

eine leere Otebnerei, wie wenn er gleich in ^ße^ng anf tm £er$og bemerft:

9?un*) mu0 icl) fdjwetgen lernen, wenn er fortd)t,

Unb tfyun, wenn er gebietet, mögen aud)

Serjtanb unb ^er^ t(;m lebhaft wiberfpredjen

;

benn baj* ber ^er^og nie einen folgen ©el;orfam »on il;m »erlangt fjabe, be*

merlt bk $rtnjef(tn mit Sftedjt. £)a ber gürft bem £affo ^u l;od; jtel)t, fo »er*

weift il)n bte ^rin^effin anf Antonio, an weld;em er einen fingen greunb l;aben

roerbe. allein, rote l;oct) er and; beffen $lugt;ett fct)ä^t , mie lebl;aft er aud;

emtoftnbet, bafj biefer alles beft^e, was il;m feljtt, 9tul;e, 33efonncnl;eit, (Erfahrung,

fo fann er boeb nid)t mit oolljter £>er$ltd;feit feine gan^e «Seele tfym l;ingcbenb

eröffnen, weil tfym, wo»on er gerabe l;eute gar fdjmer^lid; ftd; überzeugen mußte,

bte Ijolbe Slnmutt) fel;lt, er eine raulje, lütkx fcfjarfe Statur fei, bk notljwenbtg

abftofie, roie er bieS oor allem t)eute erfahren.**) 2)ie $rin^efftn laßt tiefen

$runb nid)t gelten: man bürfe tion einem 9ftenfd;en ntc^t alle guten Gtgcn*

fcfjaftcn »erlangen, unb Antonio fei jebenfalls ein ^uoerläffiger, alles ßutrauenS

werter greunb. £)eSl)alb f»rid)t fte tk Hoffnung aus, feine »on ü)x fel;nltd)ft

gewünfd)te SSerbinbung mit biefem in fur^em ju »ermvrflid;en, inbem fte tfjn

Intkt, nur nid)t eigenwillig $u roiberfireben , roie er pflege. 511S $eleg für bie

Untere 33el;auptung füf;rt fte fein $erf)alten gegen Seonoren an, ber er aud;

nie, trojj ifyreS 2Bunfd;eS, tjabe nafyer treten roollen : aber aud) t)ter l;at er gleid;

einen ©runb feiner Abneigung ^ur^anb; er fül;lt, baf il;re %irtt ^u il;m nid;t

rein, $a$ fte abftd)tlicl) fei; eS tjl nid^t baS £er$, baS aus it)r forid)t, bejfen

*) 2)a ic^ in tl;m meinen 4^errn toere^re unb ben gangen Umfang biefe§ inl;alt=

feieren Sßorteö empfinbe. „SDiefeö großen 2öort§" fagt Xaffo, wie eö in ber „3pfyi ;

gente" l>ei§t (I, 3)

:

Du fpticfyft ein grofjeS SBort getaffen au§.

**) 33ci ber Semerfung, wenn hü feiner (Geburt auc^ alle ©ötter gefommen, t^n

gu bef^enten, fo feien borl) bte ®rajien ausgeblieben, fr^webt bem ©ic^ter wol)l bte

«Sage Oon ber ^oc^gett beö ^Beleuö unb ber 3:I?ettö Oor, ju welcher alle (Sötter g(än=

jenbe ©efcljenfe barbracf)ten. £)er $anbora würben nac^ ^peftob oon allen Dlnmyiern

©aben oerlie^en.
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(Einhebungen fte folgt, fonbcrn bot SBcrftanb, roie er mit feinem «Sinne burd;*

füf>lt. 2tuf eine foldje Sßeife, oemerft bie $rin$efftn bagegen, oerfperre man ftd;

ba# SeBen gerabe^u, fonbere ftd; nott;wenbtg oon allen SÄenf^cn ab, fyinne ftcb

immer mel;r in feine roefenlofen gbeafe ein, quäle ficr; oergebeng al\ bk gol*

btxii 3nt, bk man aufer fid; nun einmal nicfyt finben fönne, tnnerlid) I;cr*

aufteilen. £affo aber, beffen ganzes £er$ oon beut ©cbanfen einer fold;en

ibealen &it erfüllt ift, roo jeber beut 3«B e fe ^ne^ #rc$en$ ungeljinbert folgen

bürfe, mag er felbft, fo oiet an ilmt ift, $u ocrroirfiicfyen fud)t, leiber Bei feinem

$erl)ältniffe $ur ^rin^effin nietjt ermöglichen fann, gerät i) über bie blofe

Nennung ber gotbenen Seit »on <&titzn ber $etfgeltebten in

roal;re SScr^ücfung.

O roeld>e3 SBort fpricl)t meine gürjü« aus!

Die gotbne3eit, n?oI;tn ift fte geflofyn?*)

9Ucfy ber ftd; jebeö £er$ oergebenö fef>nt

!

«hieran ffließt jtd) benn eine begeifterte <Sd)ilberung ber golbe*

neu ß^it an, bei roeldjer ol;ne 3»eifel ber aud; oon Seraffi I, 264 9cote

äugletd) mit ©ttatmt'S ©egenc^or ermähnte, aber nicfyt mitgeteilte erfte ßljor*

gefang au$ £affo'$ „2lmt;nta3" oorfcrjtoebt, melier alfo beginnt:

D fcfyone gelbne 3 e i* cn !

9l\d)t brum tteti 3JWc$ ba führte

Der «Strom, Oon £onigfeim bk 23üfd)e quollen,

Des gelbes $rüd)t' erfreuten,

S)as nodj fein $flug berührte,

SDtc Schlangen fdjweiftcn, nid;t Oon ©ift gef<$wollen,

Vlifyt weil, oont regenoollen

©eioölfe nie untjogen,

3n ero'gen $rül;lingSblütl)en,

SBo ©fut unb (£iö nun loütfyen,

Der Fimmel lachte lic^t unb fyolb gewogen,

9Mc roanbernb glofc gefahren

3u fremben Ufern fytn Ärteg ober Söaaren.**)

9lein, nur weil nod) bas legre

SBort, olme Sinn unb $&t\tn,

S)k§ ©ö^enbilb, oom blöben 2Bafyn geboten,

Dag fpäter tfyöricfyt QLfyxt

&a$ 33olf genannt (erfefen

©raunfyaft ju unferer ftatur Despoten),

9ltd)t feine böfen knoten

*) Heber bk gorm „geflolm" Ogl. oben 6. 137 9?ote *). 3n e inem Briefe Oon ®oe=

tlje'g SKutter an Un^elmann oom 12. September 1788 lefen wir: „5lber batun tft fte

geflogen, bie golbne 3ü\." Da bie $rau $atl) gerne Stellen aus gefftng'S, Sc^tller'ö

unb tljreö Seltnes 2Berfen anführt, fo würbe man fjter eine 9lnfpielung auf „£affo"

oermutkn, fiele nietyt ber 23rief oor beffen Sollenbung. 5tu^ ift eö gar nid^t wa^>rfc^ein=

lt<^, ba£ bie Stelle auö ber erften Bearbeitung bei „iaffo" genommen.

**) SKan oergfetc^e ju btefer Sdnlberung Ovid. Met. I, 94—96. 101—112. Hör.

carrn. I, 17, 5—9.
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6d)iang in ber froren 6cr)aren

^olbfütfeg Siebergejjen,

2Jiit feinen ßwanggefejjen

£)ie freien «Seelen unbefannt noer; waren —
gfjatur ein gelben, glücflicr)

®efe£ einprägte: 2öaS gefällt, ift fdjicflict) (S'ei piace, ei lice)

!

(Shtarint erwieberte auf btefen (£t)orgefang, ber m ber brüten «Stropfje auä)

ber Siebe ber <Scf)äfer unb 9tympfjen gebenft, in bent Vorliebe am (Enbe be$

»ierten 5tuf$ugS feinet „treuen ©cfyäferS", welches eine $arobte auf jenen ift,

bte ben geraben ©egenfaj $u Stajfo'ö SobpretS jenes ungebunbenen , ftcr) alles

mttb gejrattenben golbenen SßeltalterS mit genauerer 23enu£ung ber gewählten

ftropr)tfd)en gorm unb aller föetmmorte in ber bei £affb ftcr) finbenben golge

auf glücflicfjjte Seife ausführte, tnbem fte ben $or$ug beS golbenen SBeltalterS

in treue fiiebe unb waf;re ©ittltd)feit fe^te. 3ene gut $u f)anbeln gewohnten

(Seelen, l;eij?t eS r)ier am ©cryiuffe ber feiten <Stropr)e, feien um bte glücflidje

(Ujxt beforgt gewefen, weld)e bte ©fjrbarfett »orfcfjretbe: „(Es gefalle, wenn'S

fcfytcfftcf)" (Piaccia, s'ei lice)!

Saffo'3 Säuberung ber golbenen 3ett f)at ®oetr)e auf fdjönjte Söetfe »er*

cbelt, tnbem er ben freien, burcr; feine falfclje ©ttte unb <Scf)eu gehemmten (Se*

nujj ber frönen, burd) nicr)tö oerfümmerten ÜRatur treffenb barpellt. ßwnäcl)(t

tritt ber freie, ungeftört frof)e (Benufi ber Statur fjeroor, unb jroar wirb nad)

bem allgemeinen ©a£e, baß bk Sftenfcfyen ftcr) rote frof)e beerben gentefüenb über

t>k wette SSelt verbreiteten*) , ber ibtylltfdje SebenSgenuf unb ba$ ©IM ber

%töt angebeutet. 2)te folgenben, burcr; „wo" \tatt be$ frühem „ba" eingeleitet

tm fünf SSerfe geigen uns, roie wenig ber ©enuf ber Statur oerfümmert mar.

£)te 9fr)mpf>c burfte ftcf> ol;ne ©efal;r bem noer) ntct)t gewaltig fortretfenben,

fonbern noer) weichen, fte fanft umfd)ltngenben glujü überlaffen**), bte «Solange

flor), ofme gu oerlejjen, fd;eu tion Rinnen, unb ber lüjierne gaun, ben ber SDxct)ter

als eine Slrt Salbtfjier beult***), warb oom tapfern Jüngling leicht bezwungen. £)ie

Säuberung fcfylteft mit ber frei unb fror) ftcr) in ber ganzen Statur tfyreg £)a*

fetnS freueuben $t;ierwelt, t>k bem 9Wenfd)en ba$ 9iaturgefe& einzuprägen festen,

ba$ jeben ©enufj für erlaubt erflärt.

*) £>er 23er§: „5öie frofye gerben im ©enu§ oerbreiteten", ift ein 6ed)8fü§ler,

wobei man feine 91bftcr;tiid)feit oermutfyen barf. %m „£affo" ftnben ftd) noef) fünfeetm

är;nlic$e Söerfe, in ber „3pf)igenie" fünf, in ber „natürlichen Softer" fteben.

**) 2Bie gan$ anberS l)at ®oetl>e folgenben ßug £affo'S gewanbt:

Unb oft im gtujTe ober ©cec

©al> man (Beliebte fdjerjen fonber SBelje.

E spesso in fiume o in lago

Scherzarsi vide con l'amata il vago.

***) £cr gaun ift aU Verfolger ber 9lttmpr)en au£3 ^»oraj (carm. III, 18, 1) befannt.

9J?an oergleic^e auefy bte ©arfiellung ber Raunen im ^weiten J^cil beö „gauft", 23. 12,

50. 199.
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©teilte ©uarini bem £affo eine gan^ anbete, &ittüü)hit unb Unfcr/ulb

als djarafterifiifdje Unterfdjeibung r/eroorl;ebenbe Säuberung ber golbenen 3^it

entgegen, fo betrad;tet bagegen bte $rin$efftn baS £)afein einer allgemeinen golbc*

nen Sät als einen £)tcr/tertraum , unb l;abe fte je beftanben, fo fei bteS nur

in bem Sinne gewefen, worin fie nocb) immer für uns gxt gewinnen fei, in bem

einfiimmtgcn ©enuffe r-erwanbter «Seelen. Staffo'ö 3öal;lfprucr/ jener golbenen

Seit fann fte unmöglich anerfennen, inbem fie nicfyt baS, was gefallt, fonbern

nur baS, was jtcfy giemt, für erlaubt l;ätt. tiefer aber betrachtet bte 33eftim*

mung beS 3t«nli^cn als eine r-on ber eigenwilligen Saune eines jeben abl;än*

gige, wogegen t>k $rin^effin i^n auf bte (teuere ßntfcfyeibung ebler grauen f>m*

weift, benen btefeö ®efül;l alö ein unr-eräuferlicfyeS, fie fcf/ü£enbeS ©ut*) inne

wolme, wobei fte benn nicfyt unterlaffen fann, auf ben entfd;iebenen ©egcnfa£

ber ©efdjledjter fjin^uweifen **) , bafü ber Oftann nad? greil;eit, baS SSeib nad)

«Sitte ftrebe. £)a £affo ftd) burd) biefe dntgegenjMung betroffen füf)lt, fo fül;rt

tk $ringef(tn weiter aus, n>k ber Sftann nur in unaufr)6r(id;em Streben feine

SBefriebigung ftnbe, wogegen baS SBtih nur ben jtitlen ©enuj* eines einzigen

befeb/ränften ©uteS gan$ burd^uempftnben unb ftcr) bleibenb***) gu erhalten

wünfd;e.f) £>ajü fte unter biefem „einzigen (Buk" nur bte treue %kU eines

gletcbgejtimmten ^er^enS oerftel;e, ergibt ftcb aus ber folgenben 9iuSfül;rung oon

ber Unbeftänbigfett ber SJcänner, bte baS ©lue!, ein treu unb innig anhängen*

beS weibliches «§>er$ $u bejt^en, nidjt ^u fdjäfcen wiffen.

2Btr ftnb oonff) feinem SRännerfyergen ftc^er

£)aö no<$ fo warm ft<$ einmal uns ergab.

£)ie Scanner, llagt t>k $rin^efftn, weld;e im %zUn nur traurige (£rfar>

rungen gemacht $at, unb bal;er $u trübfeliger 5tnfd;auung l;inneigt, lieben nur

*) 3um Silbe fcon ber 2Jcauer »gl. Hör. epist. I, 1, 60. 9lel)nli<$er 5lrt tft

ba$ unjlcfytbare 23anb ber Drbnung, welches $lutu$ im ^weiten £$äl bes „gauft"

(93. 12, 48) gie$t.

**) 3n ben SBorten: „Unb wirft bu bte ©efdjfedjter betbe fragen", ftcl;t „fragen"

mit anmutiger ßübn&ett in ber 23ebeutung „unterfudjen"; ber SluSbrutf enthält eine

Sperfoniftfation.

***) SDte bret erften 5luSgaben geben „ba# e$ uns beftänbig blkbt", wogegen man
fett ber feierten „bleibe" lieft.

t) 3)can wirb fyterbef lebhaft an Ut Steuerung ©oett)e'S an grau oon Stein
aus bemSJcärg 1781 erinnert, wo er, eOen um bte Sät, als er unfere Sgene guerft ent*

warf, baS $efenntnt§ ablegt : „3n biefem Spiegel l>ab' ic^ mic^ behaut, unb erfannt,

baf auc^ Sie mt<$ fc^öner lieben, ati wir (2Jcänner) gewö^nlid; fönnen. Qoä) tc^ geb*

eg ntd)t auf, ify füllte mi§ jum Streit aufgeforbert, unb td; Utk bte ©ragten, ba|j

fte meiner Reiben f^aft bte innere ©üte geben unb erhalten mögen, aus ber allein bte

Sctyönbeit entfprtngt." $Drei 3al)re fpäter fdjretbt er berfetoen greunbtn feiner Seele
(III, 57) : „SBte beneib' ify £)tc^, ba§ 2)u mtd) fo feljr unb fo ütel ruhiger unb glücf-

lic^er lieben fannft."

tt) „S3or" tft ein finnentjteHenber JDrutffe^Ier ber Ausgabe in oiergtg S3änben oom
Sa^re 1840.



158

btc äußere 6d;önf)eit; gäbe e3 fotc^e, bte ben uncnblicl) I;oT;cn SBerty eine« treuen

wciblid;en £crgen$ gu fd)ä£en, btc (Erinnerung an bte feligften Betten ber Stete

ju bewahren, aud; burd; äußere (Entßellung f;iobur<$ ben SMicf in bte (Seele

ftd; frei gu erhalten wüßten*), bic, im gewonnenen SBejtJc beruf;igt, ftd; ntd;t

na$ anberm 23eftj$ gelüften ließen, bann märe wol)l bie golbene &it neu er*

fd;tcnen. 60 ftel;t fte £ajfo'S <5ef;nen nad; einer golbenen Bett, wie er fte fid;

benft, für ein entfcfyiebeneS SScrfennen beffen an, worin ba$ wat;re ©iücf be$

£coen$ liege, ba$ fic nidjt in ftürmtfdjer Sefriebigung jebeS

wilben £riebe$, fonbern in ber unauflöslichen SSerbtnbung
gweier für cinanber gefefjaffenen, fiel) gang crfüllcnbcn Seelen

f i o b c t.

SDiefc unwtllfürlicl) aus il;rer 23ruft fließenbe, il;r tiefet SBebürfniß naet)

reiner (Seelenliebe oerratl;cnbe 2leußerung ergreift £af[o'g innerfteg £crg, regt

aber gu gietd;er 3eit t>k eiferfüd;ttge (Sorge mächtig an, bic heißgeliebte,

bic tf)n auf ben ®runb t r)r e^ &ergen$ einen fo fdjönen 2$licf

t;at tt;un laffen, balb gang gu oerlicren.**) Unt fo fann er fiel)

nid)t enthalten, biefer »ergwetfhtngSoollen gurcljt, ba$ eint balbige 3Sermä(;luug

fte il;nen gang entgief;en werbe, ibren lebl;aft empfunbenen 2tu$brucf gu geben.

JBerlaffcn wirft bu un£, c$ ift natürtid);

2)od) wie wir'S tragen wollen, weiß iä) ntd;t. ***)

2)ie $ringeffin befreit il;n fofort oon biefer gurdjt, inbem

fie tl;n oerftdjert, ba$ fte gern in tf)rem gewohnten Greife bleibe, unb nod; fein

33erl;ältniß, baS ftd; if;r oon außen bargeboten, tfyr reigenb genug erfd)tenen fei,

um näl;er barauf eingugel;n; fte beimißt aber gugleid; t>u (&elegent;ett gu ber

bringenben 3ft a 1; n u n g, fie möd;ten burd; (£intrad;t geigen, baß tfjre

Gegenwart il;nen am bergen liege, ba fte r)ierburct) atletn ir)r, wie aud;

ftd; felbft, an glücflid;e$ £cbcn gu bereiten im <Stanbe feien. <So fetyrt fte f)ier

gu il;rem fd)on gweimal geäußerten SBunfdje gurücf, Saffo möge fid; mit

feiner Umgebung beftenS gu »ertragen lernen, wobei tl)r gunäd)ft

fein $ert;ältniß gu Antonio oorfd;mebt.

£affo füfylt fid; in btefem 9(ugenblicf gu allem ftarf genug,

was fie nur immer oon t r)m forbern lönne: ift ja fein ganges <&?in

nur fyx gewibmet, empftnbet er ja l>a$ reinfte ®lücf nur, wenn fein #erg fid) mit

*) (£§ erinnert biefe Sleußerung an *>a§ oon 9Jcanfo erwähnte 6onett: „Ob aud)

oft 3lmor, fyefyre $rau, mir geiget". Jögl. oben €>. 47.

**) iteber ben gefd;td)tli$en 5tnfnüpfungSvunft be$ £)id)terS togl. oben ©. 46.

***) Dbgleid) bie Verheiratung unb bte (Entfernung ber ^rtngefftn eine <Sa<^e ift,

bie ftd) faft oon felbft t)erftel)t, fo lann er bod) nifyt begreifen, wie eö il)m mögli^ fein

wirb, tk Trennung oon ibr gu ertragen, ©ang äbnlic^ fd)retbt er an $rau t>on ©tein

im 3uni 1776: „9(bieu! — 3<^ ^be feine 3bee oon bem, was ba§ fytifyt, t>a$ ©ie

geben", unb am 23. 3uli 1782, nad) ber Söfung tint$ bebauerlt^en 9Jctßoerftänbniffe$:

„3<^ bin noc^ betäubt baoon. ß« war wie ber £ob, man b^t ein SSÖort unb feinen

begriff r-on fo ttwat." 93gl. aud) unten II
F 4 6. 153.



159

tft befdjcifttgt, iji ja in tfjr tl;m ba$ £öd)fte, bag ßbeljte, ba^ ©öttltebjte er*

fd)tenen.*) hieran ferließt ftcf> benn, äunä'tfjft burd; btc (£rwät;nung beg „<&ü>tU

ticbjien" oeranfaßt, t> i e (£ntfd)ulbigung feiner (5d;wacr;e an, baß er

bt£f;er fo fjäufig, von unfiarer ßcibenfcfyaft t>cr tv irrt, ficr)ntd;t

gu fügen gewußt, fonbern fiel) anf ungebärbigjte SBeife benom*

men t; a B c. £)ie ©rbengbtter**) unterfd;eiben ftcf) baburd; t>on anberen S^cn*

fdjen, baß bte »Übe Verwirrung biefer fie ntd)t Berührt, fic ruf;ig auf xt)r ängfi*

lid;eg treiben, auf if?r (£mporarbetten au$ ben fte bebrängenben gtuten itjrer

gequälten <5eele t;tnabfcf)auen, Wol;t wtffenb , ba% biefe 23ebrängniß nur eine

fetbftgefdjaffene t|t, ber man tl;ren ruhigen Verlauf lajfen muffe. €>o l;at aud)

bk ^rtn^efjtn, t>k ,,©öttlid)e", fein oerworreneS treiben ol;ne Unsitten gebulbet,

aber itcr) hierbei nicr)t begnügt, fonbern fo oft er aus feinen 23ebrängniffen unb

Verwirrungen $u it;r aufbliefte, fein tfyränenoolteö 2tuge mit if;rem warnten

©onnenblicf getrodnet. £>tefe, welche tit fteigenbe Aufregung £af*

fo'S ju beruf; igen fu tyt, will i^ren Qt n 1 1) c i 1 aH eine burd) btc

glän^enbe Verherrlichung, welche biegrauen in feinem großen

©ebid)te gewonnen, notl;wcnbtg gebotene banfbare Stnerfen*

nung bar ft eilen: immer, I;abe er garte ober tapfere grauenbilber ju fd;ttbern

unternommen, feien jte ebeX unb liebenswcrtl; oon tl;m »orgeftellt werben, unb

felbft Slrmibe, wie t;affen$wertf; fie and) il;re3 (£t;rtjtenl;ajfe$ wegen crfd;etne

oerfötyne bod; burd; tt)ren S^etj unb tl;re Siebe.***) Sllletn Xaffo wirb burd)

eine fofclje, fein tieffteS Söcfen »erläugncnbe, mcf;r l;öflid;e, aU innige, feine

üitbt oorftdjtig abte^nenbe 5teußerung fo wenig befriebigt, i>a$ er

in gtül;enbfter, au$ ooilfter 23ruft ftrömenber Vegeifterung in ba$,

nicfyt länger 5urücf$ul;aftenbe 23efenntntß au$brid;t, fein bloß tm (Beijie

*) ßu ben SBorten „baö göttltc^fte" bavf man nid;t etwa „©lud" aus bent vorigen

S3erfe ergänzen, c£ ift toielmet)r ,$cl§ ©öttlid;fte" ju fd;reiben. 2>te erfte 5tu$gaue fyatte

am ßnbe beö JBerfeö einen $unft. ßum begriffe bc$ ©öttlicfyen oergfeid;c man basf

atfo ü&crfdjrte&ene ©ebic^t (93. 2, 07 ff.).

**) Unter ben (Erbengöttern ftnb bte l;od)geftcltten 2Renfc$en ju tterftetyn, md)t ge=

vabe bte dürften, fonbern bte, welche in geiftiger £tnßd)t bte fjöc^ftc ©teile in ber

9JJcnfd)i)cit einnehmen, was freifid; nad; 2:affo'ö Beurteilung Ui fetner eljrfurcfytSfcoflen

Beugung toor ber $ürftlid)f'eit aU folget bäuftg mit ber ftürftficfyfcit jufammentrifft.

SDtefe (Srbengötter gel)en ru^tg ifjren ©ang bal)in, mie ba§ 6c^idfal, beffen SBege felbft

ben flügften Männern oft rätl)fell)aft unb unbegreiflich ftnb, bem fic nad) il)rer (Einfielt

unb ben barau3 entfvringcnben SBünf^cn einen anbern ©ang anmeifen würben.

***).Bei ben tapferen grauen fcljwebt befonberö Äformbe oor, bei tzn 3 arten

Arminia unb SopI;ronta. ©ie ßauberin 51rmiba, DZic^te beö gürften oon 2)amaöfu3

(t)gl. IV, 23 ff.), weiß bie bejten gelben ber ß^riften, unter tt)nen ben ftinalbo, in

i^re 9le|e ju lüden. 9kd)bem ber ßauber burd; Ijöbere ©cmalt gcBft tjt, folgt %x*

miba, beren oerfd^mä^te giebe ftd) in ^paß r>crfet;vt tjat, radjebürftenb bem Otinalbo.

Berjmetfelnb, baß fte it)re Olac^e ntcr)t oollfübrcn fann, will ßc ßc^ felbft benitob geben,

aber Diinalbo, ber fic überragt, fyält ße. baoon ab, unb eö lommt jur berjiidjftcn 2Jer=

fö^nung.
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gebad>te^ grauenibeal*) f;abc t$tn bet feinen grauengejklten oorgefcb/roebt, fon*

bern ein einiges, in ber Söirfttcfyfett angebautes 33 1 1 b, ein „Urbilb

ieber £ugenb, jcber <Scl)öne", t;ai>e il;n fcei ber 2)arftellung ber Siebe

begeifiert (»gl. oben ©. 93); biefe Silber feien feine blof oon ber ©inbitbungS*

traft erzeugte <Ser/atten, fonbern fte feien aus ber unmittelbarjten 2öirfltcf;fett

genommen nnb wichen nimmer aus feiner (Seele, unb beSf;atb würben fte aud)

eroig leben, u>o$u fte mefyr als irgenb etn?a^ anbereS berechtigt feien, ba eS ja

nichts «£>öf;ereS, ntcrjtS 2ftenfcr;licr/ereS gebe, als baS ©e^eimntjj einer ebten

Siebe, i>it ftcf) nur befeljetben bem Siebe anvertraue, ©o tritt benn

tu'er baS SBefenntnifj feiner Siebe gan$ unverholen fyeroor. ©cr)r fd)ön tft eS,

wie ber £)tct/ter, ber oben (»gl. ©. 137) tk @d;lad)tenbefcf)retbung im „befreiten

Serufalem" angebeutet I;at, l;ier auet; ber vier StcbcS»erl;äftntjfe gebenft, welche

bem ©ebief/te feinen fyödjjten deig »erleiden; wie ^u jenen 2tlvl;onS begeiftert l;at,

fo $u biefen t>k veref)rungSvotle Siebe jur ^rin^effin.

2)ie $rin$effin aber füljlt fiel) vom tiefen, warmen ©efütylirjreS

2)icr)terS fo gan^ fytngeriffen, ba$ fie, jtatt feiner Seibenfcfyaft ©in*

l;alt ju gebieten, mit einem falben ®ejiänbnj(* tf;rer ©egenliebe

ifym entgegenfommt, inbem fte bemerft, baS fo l;olbe unb befcfyctbene Sieb

f;abe aucr) noer) ben 23orpg, ba$ man eS $u verfterm glaube, unb baS, was

man verfiele, fönne man ntcr)t tabeln, fo \>a$ baS Sieb gan$ einnehme. SDtcfc

unvorftdjtige Steuerung tjt t)k wenn aud) an fiel) ffeine, bocl? gerabe für eine

geiftig fo f)od) ftef;enbe Statur mie bte $rtn$efjm um fo folgenreichere <5cr)ulb,

aus melier ftcr) alle folgenbe äftifiverfyä'ltnijfe unb ber enbtidje SSerluft £affo'S

in unmittelbarer Verfettung herleiten. 31;re frühere, ntc^t gan$ ber 2Bat;rr)ett

gemäße Sleujüerung gegen Seonoren (vgl. oUn €>. 129) veranlagt nur bte größere

SSerwicflung ber SSer^ältnife burdj SeonorenS S^trigue, il;re eigentliche <Scb)ulb

*) „ßein geiftig unbeftimmteS Bifb" b. 1). fein Bitb, baS blof? im @>ti)k gebaut

unb beefyafb unbefttmmt ift. ©oetlje liebt folcfyc betgeorbnete gufamntengefejjte Bei-

wörter, Ut eigentlich in ein 2Bort getrieben ober burc^> 33inbeftrtcl;e verbunben werben

füllten. £>af)tn gehören unten „mein bebürfenb unerfahren S&tTtf
4

, „an unbebeutenb

blaffeS Sßolfcfyen", in ber „3vl)igenie" „beS traurig = unwilligen 3RörberS", „bas uner=

wartet ungeheure 2öort", „unbänbigsfyeil'ge SButl)", in ber „natürlichen 3Toct)ter" „un=

überwinblid) = ungeheure Saft", „leicl;tfinntg augenblicflicfyer ®enuj}", „ein ftitt entferntes

Sanbgut". 5tu$ entgegengefe^te Begriffe werben mit einanber oerbunben, wie „ererbt

errungener ©üter", „leibtg ItcO", „särtlic^ traurig", „göttltcj) = menfc^ltc^", „bunfel l)eH".

9Bcl)l fyierfcon ju unterfct)etben ftnb bie gaffe, wo ber erfte £fyeil ein 2lbr>erbtum ift,

wie „morgenrötl)lic^ trüb", „nü^lic^ ungerecht", „franf toerbrief?lic^", „untoermeiblid) un;

geheuer". 3^ 'Bottyt'Z fpäteren «Schriften l^aben imti Sßerbinbungöarten ungemein

übertjanb genommen , unb fcr)ft* es feineSwegS an gezwungenen unb irrigen SSilbungen,

wk „auf menfcfyltc^ beiben füllen", „förperlic^ ritterliche Hebungen", „geiftreiety wec^fels

feitige 9Jiittf> eilungen", „lebenSanfängticty 3üngere", „ein 2öeimarifd; = lit^ogra^t(cl)ea

^eft", „£l>ebaifc^ junges SSolf". 5tuc^ brei Beiwörter ftnben jtc^ juweilen verbunben,

wie „wunberfam genialtfc^ ^wecfloS", „ru^tg freunblicty gewogen", in welchem gaffe aber

immer %mi berfelben eng jufammen gehören.
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Beginnt erft t;ter. SDte 2lnbeutung tt;rer (Gegenliebe überftrömt ben £affo wie

»ofljler $hnmef$gtan$; n>a^ er längfl: fef;nfüd)tig geahnt Tratte, ba$ ergreift ilm

nun mit eincmmale fo allgewaltig, baj? er jtdj in baS oor feinen klugen fid?

auftfyuenbe ©lud ntd;t ftnben fann, e$ tl;m U)ie ein tt>trfltcf? geworbenes Unmög*

lid;eS erfd;etnt. Wlan r>ergleid;c fjier^it hk fdjöne ©teile am Anfang beS feiten

£f;ei(S beS „gauft" (üB. 12, 6 f.):

©o ift es alfo, wenn ein gfüt)enb hoffen

Dem t>öd?ften Söunfcfy ftdj traultd) ^gerungen,

©rfüttungö^fürten finbet flügeloffen u. f.
w.

2tber bie $rmjef(tn fül;lt fofort il;ren gel;ler, ben fie baburd; $u vergüten

fudjt, bafi fte fid) bem leibenfd)aftfid;en Slnfturm £affo'S ent^t, unb ifm be*

beutet, bie fitelje gehöre 31t ben ©ütern, bie nur buref? TOjngung unb burd)

(Entbehren unfer eigen werben formen, womit fie tl)m offenbar genug ju oerftet)n

gibt, baß er fein ©lud rul;tg tragen, ben Steujüerungen il)rer StebeSgunft ent*

fagen, ü)re Siebe im tiefften $er^en oerbergen muffe. 2ßie aber oermöd;te biefeS

£afi[o, mie fönnte er bem ©türme feiner ßeibenfä)aft gebieten, fein ©IM in fttller

$ul;e genießen, unb je fixerer tl;m bie Siebe ber $rm$efjm ift, um fo metyr fed?

aller äuj?erlid)en S8e^iel;nngen barauf enthalten, i>a$ »erläugnen, t»a$ in feinem

33ufen brennt!*

3weiter auftritt. £affo füf;lt fid) oon einem gan^ neuen,

frifd)en, allen SSagniffen, 2Mt)en unb Entbehrungen trojjeuben,

Seben burd)brungen, baS er ber $rin§cffin gan§ wetl;en will; ber

£ag beS ©lüdeS ift enblid) für if;n angebrochen, unb er ft>rid)t nur

t>tn Sunfcr) aus, baS 6d)idfal, baS il)in frül;er fo feinbfelig entge*

gengetreten, möge tl;n enbltd; einmal begünfttgen, bamtt biefer

ebeljte Steint neuen SebenS gu l)öct)jiein 2Bad;Stl;um fid) entfalte.

2)te legten fo bebeutfameu Sorte ber ^rin^efftn t)aben £affb in fid) felbft »er*

fenft; er ermad)t jeijt mie au$ einem Xraume, aus meinem er ?aum in

\)k if;n nmgcbenbe SSelt einen 2Mid ^u werfen wagt. (Er fiel;t uml;er, unb

finbet ftd) altein. 9htr bie ©äulen ftel;en nod; t)a
f

loie früher; Ijaben fie oiel*

leid;t hk SBorte ber ^rinjeffin vernommen, bie ein unentfmtlbareS ©et)etmni£

bkihm follen? 5lber märe bk$ and), biefe Bingen feines l;öd)ften ©lüdeS t)at

er ja nicfyt $u fürd;ten, ba fie jtumm ftnb. ©o barf er benn aud) je£t »or

ümen ba$ (^efü(;l auöfpredjen, i>a$ feinen Sufen fcf> wellt. &in neues Seben

ift it;m aufgegangen; mie von einer (Göttin, füblt er fict) über W Erbe

megget;oben, mo pd) nn ganj neuer ^reis feinem 5luge erfd)lieft. hierbei

fd^mebten bem Dichter t>k ©agen oon ber ®oS oor, meiere fd)öne fterblid)e 3üng?

linge geraubt l;aben foll, befonberS tm Orion, ^m £itt;onoS unb nac^ £omer

(Od. 15, 250 f.) bentleitoS. £>a$ ©lud, baS er fo lang erfetjnt, über*

jteigt jebe SSorftellung, tk er ba»on gefaxt l;atte: eS ift ein gan^ anbereS,

mit nicbtS ju oergleid;enbeS , l>a# nur berjenige gu em^finben oerntag, bem ee

mirflid; ^u £l;eil geworben, wie er W$ in bem fd)önen 33ilbe oom 33 Unb*

geborenen ausführt, ^oc^meif er fid? auf ber neuen, il;m geöffneten

11
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SBaljn nid)t gure^tjuftnbcn, er fd^wanft freubetrunfen, aBer er füfyft üftutf?

in fetner 23ruft unb bie 5lt)nung*) unenblidjen ©lücfeS.

£ter erinnert er ftd), hne bte $rxngeffin, bte tl;re ©aBen reid> wie

bie oofle Statut fpenbe, tl;m aud) bie ftotbetung auferlegt t)aBe, gu

entBefjten, ftd) ju m et figen, eine ftorberung, bereu (Erfüllung tl;m fo unenb*

Itcfy fdjwer wirb, bie fte aBer mit ftectjt machen barf, ha fte SBertrauen auf tlm

gefegt $at: benn nid;tS t;at er ja gett;an, woburd) er bteS tf)r Vertrauen »er*

bient fjätte, burd) nid;tS fönnte er eS mtflid) oerbienen; nur baburd?, bafü fte

tlm tt)re^ Vertrauens 'würbigte, nur baburcl) ift er beffelBen wertf; geworben.

©o Betrachtet er atfo bte oertrauenSoolle ©unft ber $rin$effin als

ein reinem, überreiches ©nabengefc^enf. £>rum foll aud? fein ganzes

Söefen ewig il;r geweift fein, it;r will er in allem bienen, was fie

aud) oon il;m forbern möge, üftag fte ifn nun als aBenteuernben StiU

ter, gleich £üon im „OBeron", in ferne Sanbe fdjtcfen, um bort burdj

üWitye unb ©efal;r ftcf> $ul)m ju erwerBen, ober il;n in (tiller dtvfyt beS £atnS

1 1; r e n $reis fingen 1 äffen, tljr ijt et gan$ §u eigen: fte mag Btlben aus

il;m, was fte will, ba et ja fein ganzes ©ein, alle ©d)äj$e feines ^er^enS für

fie aufgegärt f;at. £)ie $wtitz biefet Beiben SBejttmmungen für)rt er

nun pnädjft weiter aus. (Er fül;lt, wie wenig feine $raft ausreiche, bte

$erel;rtc würbig 51t fd;tlbetn, wcSBalB er ftd) tin taufenbfacfyeS SBerfjeua, gum

5luSbrucf feiner Verehrung wünfcfjte;**) ben $infel beS S^alerS wünfcfyte er

fiel), mt er weiter auSfül;rcnb ^in^ufügt, ncBcn ber fünften £>id)terlippe, bte je

in erfter 3ugenb oon £>onig gendl;rt Worben.***) 21Ber fet;lt if;m and) eine

folc^e ungeheure $raft, fo wirb er bod) in 3ufunft ftdE> burd) tk SBegeiftcrung

*) ©oetl;e fcl)rieB früher immer „al;nben", „SUmbung" u.
f.
w.; erft in ber im Safyre

1815 Begonnenen brüten 9luSyabe feiner SBerf'e lief} er ta§ b weg, mit ber einigen,

faft notl)menbtg gebotenen 2luSnaf)me beS SBorteS „a^nbeoeli" (23. 2, 53. 122. 4, 26.),

woneben toiel häufiger H§ ©oetfye fet)r Beliebte „almbungsooll", fpätcr „afmungeiooll".

23et ber 5tenberung oon „aljnbet", „afynbete", „geafmbet" in bie ^erm olme b feilte e§

burdjweg „atynt", „al;nte", „geahnt", ntd)t „al)nct", „al)nete", „gcal^net" Beiden. %m
3lltI)öd;beutfcBen lä\it f\fy Weber „al;nben" (anadön) in ber Sebeutung ^weiffagen",

nod; bie $orm „a^nen" üBerl)aupt nacBioeifen, $>a& 5JJtttelf)oc^beutfcBe gibt einige ©puren

ton beiben, erft fett bem fed^elmten 3al)rf;unbert treten fte t)äuftger l;erüor. SDte in

unferm 3^rBunbert burc^gebrungene llnterfd;etbung gwtf^en „a^nen" unb „almben"

mujj unbebingt BetbeBaltcn werben, follte au^ „al^ncn", l>a$ fc^on $ant nic^t für ein

SDeutf^eö SBort gelten laffen wollte, einem Bloßen 2ftijjOerftänbntffe feinen Urfprung

»erbanfen.

**) 9ttan oergleid;e btefe ganj neue, l)öct)ft treffenbe 9tu§brucf§weife mit ber Oon

Slömif^en 3)icl;tern Otelfad; nachgeahmten ^omerifd)en ©teile oon gcf)n 3ungen unb

Sel)n SJcünben (Jl. 2, 489
f.). tafio Bat (IX, 92) tk JBirgtltf^e Raffung (Aen. VI,

625
f.) wiebergegeben, bie auf t>m $Did)ter ^ofttuS jurücfgeBt.

**) dienen feilen auf \)k Sippen beS jungen ^jßtnbar, als er auf einer Oletfe nad)

Zfytfyfä ermübet etngefcBlafen war, il)ren ^»onig ntebergelegt ober il;n als $tnb mit

^>onig genäl;rt Babcn, unb äl;nltd;eS wirb toon ^laten Berietet.
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für bte nie au$ feiner ©eele n>eici>enbe ^rm^cfftn frifcb ermutigt fügten, er

nnrb ntd^t mefyr „§mtfet)en Säumen
, gunfc^en SWenfdjen ftcJ> einfam, fd)toad) unb

trübgeftnnt verlieren", nie mü}% mit fiel) allein fein. $tcr»on ttenbet f icf>

£affo gu ber feiten jener 23efttmmungen, $u großen, ttym aufgelegt

ttn £elbentf)aten. dr hnmfd)te nur dm eble, Don gräß(td)jter ®efal;r um*

gebene £l)at oor ftd) p felm, um in einem folgen Kampfe fein je£ige$ l)öfjere$

£eben, bag er nnr tljr oerbanft, ^u toagen, in einer <Sd)aar ber beften, ebetjien

Sftenfdjen naefy tt;rem SBtnf unb Sötllen and) va$, mag unmöglich fdjetne, gu

ootlbringen. hierbei befd)letd)t tt)n aber ber ©ebanfe, mie er ftd?

fr ül;er mol;l get>acf>t l)abe, burd) eine große £elbentf)at bic Sieoe ber

fo f)od) über il;n geseilten beliebten 51t oerbtenen. @r macfyt ftd) ben

SBornntrf, $>a$ fein $hmb baä ©el;eimniß feiner £tebe oor ber 3ett oerfünbet

f;abe, et)e er burd) eine erhabene Zijat ftcfy tl)rer mürbig gemacht, aber biefe

trübe Saune fcfylä'gt er ftd) rafefy aus bem (Sinne, ba eg ifnn otel fefyöner bünft,

ber reinen %kU allein ein foldjeS ®nabengefd)cnf gu »erbanfen.

(£0 fit

^

1 1 er fief) benn oon oolljter, ungetrübter Suft erfüllt,

fein SMitf rut)t mit feiiger 33efrtebigung auf ber mte eine 00m l;ell(ten ©on*

nenglanje bejtral)lte, in meitefter gerne »erfcljmimmenbe (Begenb retd) oor tl)m

Itegenben ßnfunft, er füf)lt fiel) mieber von frifd)er jugenblicfyer Hoffnung gel)o*

ben, bk Sßruft fd)ttnllt il;m bod) auf, ein 2öonnegefü(;l, beffen feltgeS 23et?agen

ftd) in bem Ausruf: „<Sd)toelte, Srujt!" fo treffenb ausprägt.*) 5JuS biefem

freubigen ©efüt)le beS fjeiter Iad)enben ©lücfeS ber ßnfunft ringt ftd) ber

SBunfd) f;eroor, $>a$ baS ©d)tcffal bod) enblid) einmal fein #erj $ur

reinften (£ntmicftung, juin oollftcn ©enuffe gebeten (äffen möge.

$&k fel)r e$ audj £affo bem 5l(pl)onS banfen mußte, ba^ er if)m eine freie,

forgenlofe <&tätk ju feiner bid)terifcfyen Entfaltung »erliefen, fo fül)(te er jtd)

bod) in mannigfad)er Sßeife l)ter gcbrüeft unb beengt, »on böswilligen geinben

bebrol)t, bte il;m jebeS reine ©enüge raubten, tlm büjierm 5lrgmol)u unb arger

Sftißftimmung anl;eim falten ließen. @rft in ber ganj unoerl)offt [\fy if;m bar^

bietenben ®emißl;eit »on ber (Gegenliebe ber $rin^effin erfcl;eint tl)in bie ^off?

nung oollften ©lücfeS, bem fein $er^ ftc^ entgegenbringt : e^ ift t^m, als ob

eine neue Sugenb^eit fcor feinen klugen fie^ eröffnete. (Sr t)ergleid)t oa$ if)m min^

fenbc ©lue! mit einem mäd)tig emporfd^efenben, fe^on jur 93lütf;c fteb entttucfeln*

ben $omeranjenbaume, unb U)ünfe^t, baß er §ur gruc^t gebeif)e, baß er ftreube

bringe, unb, nne er erflärenb l)in^ufügt, eine liebe #anb ben „golbuen ®d)mud
// **)

aus feinen fräftig gefunben, ü^^ig nmdjernben Steigen breche, ober, um ben

*) 2tm anfange beö S3erfe§ fel)lt ^ter f^on in ber erften Ausgabe eine 6tfbe;

nwljrfd) einlief i\t t?or „f^toeUe" ober t)or bem ©ebanfenftvtc^ ein „£)" ober „3^" a^'

gefallen.

**) Qlebnlic^ nennt ©oet^e in „5Ilest3 unb 2)ora" bie gefammelten Drangen eine

„gotbene Saft" (23. 2, 245). 3Jian erinnere ftc^ audj ber „©olborangen" in m<
gnon'S Sieb.

11*
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©ebanfen »om SBÜbe gu entlleiben, U% bie $rtngeffm ftcf) bcr reichen, glücl*

Keiften Entfaltung, bcr füfejten Ütetfe feinet £ergenS erfreuen möge. <So enbet

benn biefeS ©elbftgefyräcfy mit ber retnften, begeiftertjten AuSftcfyt beS l)öcl)jten,

feine ©eete gur »ollften (Sntwidlung reifenbcn ©lücfeS im SSeft^e ber unauS*

fyrecfyltcfyen fiieBe beS oeref;rteften SSefenS, welches bie Söelt trägt. 3n ber $or*

almung biefeS ©lücfeS fcfyeint tfjm feine 2ftül;e gu groß, lein Opfer gu ferner,

mit felbjibewufjtcr ©iegeSgewtj^eit fcfyreitet fein ©eifi mächtig ooran: aud) gum

(Entbehren, prn ßntfagen fül;it er jt<$ bereit, mie fauer cS if;m aucty anfommen

möge, aber wie wenig er jtdj in 2Birllid)lett 51t mäßigen meif, mie fet)r er nur

im oofljien ©enuffc fä&atmt, wie er gang aus fxdj herausgetrieben tjt, baS geigt

uns gerabe ber ©cfylufü beS ©elbftgefyräcfyeS. ßu mutiger £l;at fetjen wir

£affo freilief) entfcfylojfcn — unb t;ierin muffen wir einen gortfdjrttt gegen feinen

frühem, Dom ßeben abgewanbten £rübjtnn erlennen—, aber wirb er nid;t in feiner

Segeifterung ftcf> völlig überftürgen, wirb er ntdjt an ber fdjroff ifym entgegentreten?

ben 2ötrflid)fett gerfd;ellcn, wirb er im <Stanbe fein, baS eble ©el;eimnifj feiner SieBe

in tieffter SBruft gu »erbergen, feine ungeftüm llopfenbe ßeibenfcfyaft gu berul;i*

gen? SDtcfc 33eforgniffe erregt notljwenbtg ber ©cfyluj* beS <Selbftgefr>räd)eS.

^Dritter auftritt. 3um Unglüd muj il;m gerabe Antonio begegnen.

STcan i)at gemeint, biefeS (Erfreuten Antonio'S fei \)kx rein gufällig, burcfy gar

nichts eingeführt. Aber man erinnere fiel;, i>a$ Antonio fiefy gunäcfyft mit bem

^ergog entfernt fyat, um weiteres in betreff ber Otömtfcfyen Angelegenheiten gu

befyrecfyen, baf* er aber barauf, naef) ber auSbrüellicljen Skrjtcfyerung »on AtyljonS

(I, 4), ben grauen angehören foll. 9fcef;nten mir nun bagu, bafi mir t>k 3mi*

fcfyengeit gwtfcfyen bem erjten unb gleiten Aufgug uns lang genug beulen lönnen,

bafj mir gleichfalls bk geitltcfye AuSbefmung eines «SelbftgefyräcfyeS auf ben

wirlltcfyen ßettaufwanb ntcfyt befcfyränlen bürfen, fo wirb es burcfyauS leinen An*

jiojü erregen, wenn Antonio, eben aus bem $abinet beS §ergogS t;crr>ortrctcnb,

in bem gur gememfcfyaftHcfyen ßufammenfunft beftimmten ©aale bem £affo eben

nafy SBeenbigung beS ©elbftgefpräcfyS begegnet. 2Bar ber leibenfcfyaftlid) an?

mafenbe ©tun, womit ber oon tm grauen unb bem §ergog »erwölmte £affo

alles rafefy erlangen gu muffen glaubt, bem Antonio fetyon früfjer guwiber, fo

wirb ber oon ber ©ewipett, ba$ er mit feinem offen unb warm ftcf? barbieten*

ben bergen Ui biefem nic^t fel;lgel;n lönne, eingegebene guoerftcfytlicfye, burc^ tu

jubelnbe greube gewaltig gekannte 2on beS nocl) immer belrängten Xaffo, *auS

beffen Stiele oollfte greube glängt, biefen, ber fxfy ärgert, ftatt bm tarnen wieber

bem oon biefen oorgegogenen unb »ergogenen 2)ic^ter gu begegnen, nod) wiber*

wärtiger berühren, unb il;n um fo me^r bejtimmen, fctjroff unb lalt il;m gegen*

über gu treten, woburcl) benn ber 33ruc^ um fo entfcr)tebencr eintreten muf, als

ber von feinem ©lücle unb bem Sßunfcfye ber ^ringefftn, i>a$ er mit Antonio

fid) befreunbe, gang erfüllte £>icl)ter nid;t unterlagen lann, ftd) auf jene gu be*

rufen, bereu an ii)n oerfcfywcnbete ©unft Antonio nxdjt ol;ne tiefe, faft neibifdje

SSerftimmung für einen £auptl;ebei feiner Unarten bält. £affo oerlennt ooll*

jiänbig t>i^ SSer^ältniffe: 00m Sßunfc^e befeelt, bk fcon ber $ringeffin ge*
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Ijoffte Einigung mit Antonio möglich falb oerhrirflicrjt %u fer)n, ÜB ereilt

er bte Sad;e, btc biefe felbjt tn'3 SSerf gu fe£en gebadete, unb nimmt gu

bem allerserfer/rtejten Mittel feine 3 uflud; t. £>urcr) bte $ubringlid)e

5lrt, mit melier er fid; atö greunb anmietet, gibt er beutlid) $u erfen*

nen, ba$ er biefeS auf fremben antrieb tt)ue. Antonio Ier)nt ben

Antrag f alt ai\ morauf £affo fid; fo mit vergißt, ba$ er bte $rin*

5 effin auSbrücfüd; aU SBeranfafferin $u feinem Schritte nennt, h)o*

burd; Antonio nod; me(;r gereift roerben muß. Stfccr bte (Berotßfjett oon

ber fitere ber $rinjeffin fjat bereits künftig auf £affo aeroirft, fo ba$ er ficf>

p fräfttgem £)urd;fe£en feines 2öunfd;eS getrieben füf>Xt , menn er and; in ben

Mitteln fetyl greift. £affo faßt fid;, ba er mentgftenS nid)t in «Streit

oon Antonio fdjeiben will, mirb after Don tiefem, ber feine äWtjjjHm*

mung weniger aU jener §u Det)errfcr;en weiß, fcfynöbe abgefertigt,

allein ber SBunfd;, ben Söillen ber $rin$effin $u erfüllen, treibt

ifyn nod) einmal ju ber je£t mit leibenfdjaftlicfyer ®lut auSgeffcro*

ebenen 33itte um Slntonio'S greunbfcfjaft; biefer, bem au$ feinen

Söorten nur ^u fe§r bitZithe §ur $rin$efftn entgegentritt, wirb ba*

burd; nod; erbitterter, unb um tljn gan$ von fid; ap^ufd)ütteln, ftoot*

ttt er feinet ^ran^eö. £affo, ber f;ierin nid; t allein fid;, fonbern

aud; bit $rin^effin »erlebt fietjt, fann je£t in Antonio nur einen

f)ämifd;en Leiber erfennen, »on bem er f t cf> mit Erbitterung atmen*

btt, unb beffen 23efcr/imfcfung feinet Äran^eg er nid)t $u bulben

»erftdjert. Slntonio'S ^Berufung auf bic $eiligfeit be$ £)rte$, an

bem er il;n boct) fo fd;mäl;lid; »erlebt, erbittert il;n noer; mef;r, unb

er f»rid)t bte tteffte 9Serad;tung feinet fleinlid;en S^etbe^ au$. %n>

tonio ttitt il;m immer fd;ärfer entgegen, unb rei^t il;n burd; feinen

«Spott $ur wirflid;en £erau3forberung. £)ie wieberl;olte Berufung

auf ben Ort wirb r>on£affo mit ber 9totr)wenbtgfett, feine Et;re ju

retten, ^urücfgemiefen. Stafefyer unb fd;netbenber fallen jejjt bie

Scr;lagworte, unb ba Antonio nod) immer £affo'3 Wlutl) bezweifelt,

fo nötf>igt er biefen enblid;, ben 2)egen $u gießen.*) Antonio $eigt

jid; fyier tue! fcf;ulbiger, als £ajfo, ber wtrHid; ba$ äftögJicfye tyut, ftd; gu maßt*

gen, aber burd) ben Spott auf ben oon bem #er$og unb ber ^rin^efjin t^tn

verliehenen ^ran^ unb buref; bte »erfönlicfye SSeracfytung außer gaffung ge*

brad;t wirb.

*) Xaffo felbft Gilbert ben ganjen Verlauf im folgenben auftritt mit ben an 211=

pljcnö gerichteten Sßorten:

3utraulicf) naljt' i<$) tf)m, er ftic§ mid) weg

;

aSc^arriid) licbenfc brang id) midj/ju it;m,

Unfc bitter, immer bittrer rufyt' er ntdjt,

33t§ er ben reinften tropfen Slutö in mir

3ur ©alle wanbette. S3erjei^! 5Du tjafl mirf) t)itr

-311« einen SBüt^enben getroffen.
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Wtit bejiem ^Bitten, ben SBunfet) ber $rinjcfjtn gleicl) jefct gu erfüllen, aber

ot)ne bte Mittel $u erwägen, welche f)terp am geeigneten, greift £ajfo p bem

alleroerfefylteften. <Statt burd) eine freunblid;c (Einleitung erft Slntonto'S Sp^i^

fttmmung wenigftenS gu milbern, gel)t er, in leibenfd;aftltel;cr Hoffnung, ba$jc*

nige, wag er wünfd)t, imfcer$üglid) erreicht gu fe(;n, gerabep auf bie ©acfyc log,

unb $war in ber für Antonio oerie^enbjren, oon feiner eigenen

$eftänbigf ett ein fdjlecfyteS SeugnitJ ablegenben SSeife: benn

er fyriefyt es mit beuttteben SBorten aus, bajj tl;in mittlerweile i>a§ $erftänbmjü

Stntonio'g eröffnet morben, bafi er in golge biefer (Eröffnung nun il;n unb feinen

ganzen SBertl; fenne, unb begfyalb bem früher »ernannten greunbc ol)ne 3#gern

£er^ unb £anb WU.*) £)em Antonio fann fein &»eife$ barüber fein, bafj bk

grauen it;n beftimmt f;aben, fiel; mit it;m jit »ertragen, inbem fie feine »ortreff*

liefen (Eigenfdmften in'3 %iü)t gefegt, unb faum bürfte cg il;m entgebm, baf nur

tk ^rin^effin eg über tl)n oermod)t, ben in ber S3crfd;icbcnf;cit il;rer Naturen

begrünbeten, burd) fein fcfyroffeS (Entgegentreten im erften Sluftug gefteigerten

®rotl aug feiner SBrujt gu oerfd)cud;cn, baj? nur il;re ©unft, welche feine eigene

(Eiferfucfyt ioeeft, t>a er fiel; i)ü$ ©d;önfic am £ofc »orroeg genommen fiel;t, hen

£affo allein l;abe beftimmen formen, ilmt jefct fo freunblicr) entgegenzutreten, ba$

bag 33ilb, welcfycg tiefe ii;m oon feinem (Eljarafter entworfen, feinegwegg in feiner

(Seele feftftefye, fonbern launenhaft oon it)m augcnblidlid} ergriffen Worben, um

balb »ielleict)t wteber eben fo launenbaft burd; ein gan^ entgegengefe^teg oer*

brängt gu werben. #ättc £affo fiel) über fein frül;ereg fd;roffeg (Entgegentreten

offen erflärt, unb eine 23erftanbigung über il)re »erfd;tebenen ©tanbrnmfte mit

unumwunbenem ®ejränbni£ feiner ©cf;wäd;en l)erbei^ufül)ren gefud;t, fo wäre eine

9tnnäl)enmg el;er $u ermöglichen gewefen. äftuj? bemuacl) Antonio £ajfo'g %n*

erbieten, i>a#, roie er ir>oi)i ftef;t, auf feiner feften (Brunblagc rul;t, $unäd;ft ab*

lehnen, t>a eine wirfltd;e greimbfct)aft nur tk grucr)t innerfter 2)urcl;fcr/auung

fein fann, fo l;ätte bieg boel; auf fd;onenbc Söeife gefd;el;n fönnen, märe typ>

tonio nid;t baburd) mifftimmt, bafj £affo ber (Mnftiiug ber grauen ift. <&o

aber fprier)t a\i$ feiner (Erwieberung glcid; hie feine 3^ o nie beg übcrlc*

genen ÜRanneS, ber begl)alb ^ögert, bie „frönen", il;m „freigebig'' angebotenen

©aben ^u ergreifen, meil er nicr)t miffe, ob er il;m ün ©leid;cg bagegen bar*

bieten fönne, unb er ntdjt gern übereilt (mit er i>k$ nidjt gebörig erwogen)

unb unbanfbar (weil er ba$ dargebotene nid;t oergelten fönnc) fiel; geigen

möchte. Um fiel) felbft tiefen Vorwurf unb bem £ajfo dm Söegrwcrfung feines

«^erjeng unb feiner <^anb gu erfyaren**), ^ögert er. Senn Üaffo bagegen meint,

*) £)ie2Borte: „<Bä)bntx warb fein 2Renf<$ mir angefünbtgt", bestellen ft^ auf bie

©(^ilberung toon Stntonto'ö äöefen, tk üjm naa) feinem ßufammentreffen mit ifym im

erften Aufzug gemalt werben, unb fie fd;Tte|?cn fic$ aU (Srflärung an ba§ üorI)ergc=

f>enbe „ben tcf> gleicf)fam je£t jum erftenmal crblicfe" an.

**) Slntonio'ö (Erwieberung btlbet in allen fünften ben ®egcnfa^ ju Xaffo'ö

SBorten, boc^ in umgefel;rter golge. 2)en SBorten: „Unb I;offe — oerfcfymäfyt" mU
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fd;öner fei cS bocfy, mcnn ein SSerI;ä(tnif fid; auf bic Neigung ber «Seelen grünbe,

als auf feine 33orftd;t, fo gibt er, inbem er l;ierburcl) feinen geraten ©cgenfaj$

$u Antonio auS|>rid;t, biefem attd) pgleid) baS 9icd;t, oon feinem eigenen

©tanbpunft, oom ©cmütl; aus, Sajfo'S einernteten abäulelmen, mic biefer es in

ben fd;arfcn, hk Ungcfd;i(ftl;ett feines Antrags fcejetdjncnbcn SBorten tl;ut:

darüber frage jeber fein ©entittlj,

SBetI er ben genfer felbft ju tragen r)at.

SDajj Antonio ftcf> nid)t $u £affo lunge^gcn füllte, baS mußte biefer längft

aus il;rem cntfd;tebenen ©egenfa^ erlernten; rote tonnte er fid; bemnad; auf hk

innere stimme in 5lntomo'S 33ruft berufen, unb biefen gletd;fam jum (^efteinb*

nifj l;erauSforbern, ob er benn für ü;n nidjtS fül;le! 2ftan erfennt tctdjt, bafj

£affo burd; hk erfre rooi;l begrünbete 2tblel;nung ftd; bcleibtgt fül;lt, unb beS*

Ijalb, jlatt einen neuen, treffenben ®runb für il;re Bereinigung an$tftyxt%, ben

©egenfafc il;rer Staturen felbftberouft auSfpricr;t. 2lntonio'S fdjarfe (srnneberung

regt beS £)id;terS oolljtcS 23eroufjtfein feines oon ber $rin$efftn

anerfannten SßerttjeS auf, unb er gibt bcutltd; 51t oerftclm, roaS Antonio

Jängft »ermutiget I;at, roaS aber, roirfltd; ausgebrochen, tl;n beleibtgcn muß, ha^

er alkin bem 3öunfd;e ber $rin$effin ^u %kbe fid; tl;m oorgeftcllt t;abe; aber

er tarnt jugletd) in gefteigertem <5clbftgefül;l nicr/t unterlaffen, hu Hoffnung aus*

^ubrüden, Antonio roerbe Metfetdjt fpäter feine je£t fo tatt abgelehnte ftreunb*

fdjaft forbern, roenn Qtit unb 33efanntfd)aft il;n feinen äöcrtf; l;abe erfennen

lajfen unb ü;n mariner für if;n geftimmt f;abe. tiefer ermiebert ben Bormurf

ber Äaltc burd; hk fd;arfe §inbcutung auf hk §ij?c, n>eld;e mand)e SWcnf^cn,

hk fid; mit marmenv Ökfülvl oor anberen begabt glauben, fliegenb überfalle unb

trjncn alte 23efonnenf;eit raube.

2Bie nat;e t)ter aud) ein 5luSbrud) oon £ajfo'S »erlebtem <^5efür)X liegt, fo

mill er bod) ber $rin^effin 31t %kbe, bic burd; einen ftatt ber gel;offten 23er*

föfynuug entronnenen ©treit auf baS fdmicralidjftc getroffen roerben müßte, baS

äMglid;ftc tl;im, unb fo ättgleicr; ben SSormttrf fliegenber $\%t burdi ftarteS 3u*

rütfl;attcn tl;atfäcr;ltcf; mibcrlegen. ©od) Antonio, immer mel;r oerftimmt,

f;alt il;m mit ber fd;nctbcnbften (£d;ärfe hie SScrtennung feines

eigenen ^Kitern fcor, aber eben l;ier, roo er i(;n feine Uebcrlegenl;eit füllen

laffen rotll, f;ter meif er roeniger ftd) p bel;crrfd)en , als Saffo, ben hie Siebe

$ur ^rin^efftn oieleS erbulben laßt. 5luf beS (Gegners ©pott gegen ^enfd;en,

roeld;e hk «£>i£c in rafd;cm 5^ge überfalle, ermiebert £affo, ber freilieb, burety

baS il;m oerbeißene ^lücf gehoben, ftd; felbft in einem 51t günftigen Sichte fiebt,

aud; er roiffe hk 2)auer eines $erl;ältniffcS ber ^eftigfeit oor^iet;en; aber

fprect)cn 33. 1—2 („freigebig — füll"), bem anerbieten „of)ne ßögern" 23. 3, bem &en=

iten feineö ganzen SBertl)e§ Antonios 9ttd)tnnf(en 23. 4 f., beut „@d)öner — angefün=

bigt" 23. 5 f., cnblid) beut freundlichen äßillfommen baö bebenflidje: ,,2a|} ntt^ für

beibe flug unb forgfam fein".
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Antonio fefet tiefer 33er)auptung feinen entfcb/iebencn Unglauben in bem bittern

(gvottroort entgegen:

€>el;r tottäifyl Bleibe jfrts auf biefem €5tnnc.

2Iud; r^ietburd; nid;t gereift, erfennt Xaffo gern bic if;m überlegene

(£rfar;rung Antonio'« an, ber mol;l l^erecfjtißt fei, il;m $u ratl;cn, er l;dlt

tr;m aber bie (Stimme bc« £er$en« entgegen; biefe« f;orcr)e (litt auf ba$, Iva«

jeber Sag, jebe ©tunbe burd; ivarnenbe (£rfal;rung geige, nnb übe ftdj in SBirf*

licfyfeit an jebem ©utcn, i>a$ ber attein vom vorficfyttgcn 83cr|tanbe geleitete 5ln*

tonio al« etroa« SfcateS $u lehren glaube. £ajfo fvrid;t fucrmit ein l;öd;ft mal;*

reo 2Bort au«, nur vajH c« leiber auf tf>n fcl;r menig, ber ftd; ben ungcorbneten

trieben feine« bergen« unb ber leibenfd;aftüd;cn Aufregung bt«l;er gar 51t fcl;r

f)ingegeben l;at. Antonio bagegen begctd;nct jene 33efd;äftigung mit ftcr; al« eine

fd;metd;clnbe <Selbjttciufcr;ung, ba ber äftenfd? fid; nid;t in fiel; felbft erfennen

fonne, mo er ftcr; nacb; feinem rotllfürltd; genommenen äftafiftab balb $u fhin unb

leiber, rote er mit fd;arfer Betonung gegen £affo {nnpfügt, oft gu grof er*

fcfyetne; nur bk SSerg(eid)ung , roeld;e tl;m bte ftenntmjj anbetet Sftenfcfyen im

febenbigen ßufaminenftoß mit il;nen gemäl;re, flare tfm übet ftd; felbft auf.*)

9Wan vergleid;e l;ietgu bie at;nlid;e Steigerung Von Sttvljon« oben ©. 134. 5(ud;

tiefen bic 2Bal;rf;ett feine« 2tu«fyrud;« ntd;t attff;cbenbcn <Saj$ etlennt £af[o getn

an, nnb freut ftd; über be« erfahrenen ÜPknne« toeifc £cf)re, biefer aber ftöf?t

tt)n ^nriid burcl; bie freiließ nid;t unbegrünbete, aber boer) l;erb verlejjenbe 23e*

merfung, er benfe fid; bod) rool;t vei biefen Porten etroa« anbere«, als er ba*

mit fagen motte.**) Xaffo cmvftnbct t>a^ Unred;t tief, roclcfyc« it;m Antonio

rotberfar;rcn läfit, t>a er feinen guten bitten verfennt, unb jeben SScrfxtct) , ftd?

tf)m gu nähern, im ©efftjl feiner Uebcrlegent;eit abfd;lägt. 2)en ©cfymerg über

eine folcr)e Ätdnhma, fvrid;t er mit cntfd;iebencn, aber maßvollen Sorten au^ f

inbem er feine £cibenfd;aft gurücfbrängt. Unb fo ivitt er c« benn, in lebhafter

^nerfennung ber an (£rfal;ruug tl;m roeit überlegenen $crfönlid;fcit Antonio'«,

unb vom btingenben 2öunfcr;c befeclt, bet ^ringeffin $u >villfa(;ren, nod; ein*

*) 3n ben SBorten:

£)a3 Öeben lehret jcbem, roaä er [et,

fd)rieb ©oet^e t>cn &atit> nad) 5lbefung'« Seljre. ©onjl ftnbet jtä) in är)nlid;en ftäflen

bei ©oet^e ftnvo^I ber 5lffufativ als ber JDativ, unb festerer ift fpäter mef)vfad; ftatt

beg urfprünglid)en 9lffufatiV8 gefegt, ©egen ben Slffufattv l;at auj^cr 5lbe(ung ftc§ be=

fonberö Bürger ertlärt, unb aud) bh neuern ©rammatifer möchten ben 9lffufativ gern

a(§ unbeutfd) ganj venvevfcn, obßletd) er fid; von Ctfrteb bi^ 3U ©cflert, ©efmer, .^er=

ber, ©oet^e, 6d;iller erhalten $a\, unb noc^ t)eute fortlebt.

**) 93cn einer rtd^igen Beurteilung ber SJJenfc^en i\t Xaffo bieder roett entfernt,

er beurtbetlt alle nur nac^ feinem ©cfül;le; ftatt ben tt)m entgegenfte^enben Naturen

flar in'g 3luge gu febn, iveid^t er Vor it)nen ^urücf, inbem er il;r S3ilb launenhaft ents

fteflt, er roagt e$ ntct)t, ber Söelt ©tanb $u lialteu, fuc^t überall nur jt<$ felbft. @rft

in biefem 3lugen(vitcf l;at er bur^ ber ^rinjefjtn 9}lat)nung Äraft geroonnen, bem ®eg*

ner §u ftet>n.
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mal magcn, if;m feine #anb anzubieten, aber and) bieSmaf greift

er lieber ju einem fcerfef;Uen Mittel, inbem er feine frühere »er*

ieijenbe Steuerung, auf ben SBnnfcf) bet $tin$cffin l;abe er fidj if;m

»otgefteUt, auf ungefdjicfte Sßeife gu vergüten fudjt.

SDe« SÖotteS ber gütftin, bemetft er, t)abe e$ faunt bebutft, er

fyafce ü;n Itidjt etfannt, moran er benn ein f^öneS, aber ttttaä über*

tri ebene! £ob ^ntonio'ö anfetyttefüt. £)a£ Antonio bag ©ute motte nnb

fdmffe, gilt nur int befd;ränften «Sinne,' in fofern unter beut ©uten *>a$ 9M£tter;e,

ben (Staat götbcrnbe »etftanben ttntb. Sßcnn 2:affo weiter bemerft, um fein

eigen <Sd;icffat fei er unbeforgt, er benfe nur an anbere, ftefje nur anbeten M,

inbem er bte tf;m uorfcfymebenben ßmetfe feinet ficbenS mit feftem, butefy md;tö

p beitrenbem Sinne burcp(;te, fo fd)(ägt er bod) Slntonio'S DpfetroiEigfeit

für anbere gu f;ocX; an, ha biefer ruclmeljr nur atteS benufct, n>a$ gur (Erfüllung

feines ßmedcS bienen fann, nnb fein I;öd)fte$, einiges Biet bk burd? treue,

g{üct(id?e SDtcnjte erlangte @unft bc$ gürjten unb beS ^ofe^ ijt. 2>cr fdjarf*

bticfenbe SJcann muß erfennen, bafi btefeS SBttb feine burd) £ajfo'S ©inbübungS*

ftafi gehobenen ©tunbjügc bet gürfttn »erbanfe, unb beSfyatb feine SBefjauptung,

er fct;c i(ut fo, tfym eben fo mentg ber 2öal;rl;cit entfptcdjcnb fd)einen, aU t>k

in lebhaften gtagen auSgebrücfte 2Sctfid)erung , bte (gtfenntntfl feines 2BertI;e$

btänge if;n, feine grcunbfd)aft $u etbitten, roie fetjr aud) £affo jtd) bk$ im fingen*

blief felbft einreben mag. %lnx er glaubt auef; auf feine greunbfcfjaft

einen ^tnfprucl; 51t l;aben. £)cn Antonio merbe es nierjt reuen, il)nt bic teilen

©d;ä'fce fetner (£tfaf;rung geöffnet ju (;aben, er merbe, wenn er i(;n erft när)er

fennen lerne, fein greunb fein, unb wie fef;r er felbft eines greunbeS tängft be*

burft babe, fpricr/t et in fdjönen, ttefempfunbenen SBotten aus , aus wetd;en $u*

gleid; t;er»otieud;tet, wcfdjcS SSetbienft Antonio fid; etmerben tonne, wenn er ilnu,

ben unerfahrenen, tetbenfd;aftlid;en, aber mit fyoffnung 3vollem SMicf in eine tüäk,

fd;öne ßnfunft fd)auenben Jünglinge*), feine forgfame £l;et(nat;me ^ttmenbe. Slber

biefer WiU falt .unb fcfyroff, unb weift \>k 23itte um greunbfdjaft mit bet 23c*

mettung gurccfyt, nur längerer Umgang fönne alfmär;Iid; ba$ gemäßen, mae er

fcom 5lugenbttcfe »erlange.**)" Jaffo hingegen %ki)t fid) t;ier, mie früher, auf

ba$ ©emütf; ^urücf ; tk %kU, bte er ju »erbienen glaubt, gemäße im 5lugenbii(f,

maS 9Ml)£ !aum in langer 3eit gemäfyre. Ü)a er aber mo(;( füfyft, ba$ er l;ier

nur baffeibe in anberer ©eßatt mieber^ole, ma$ Antonio bereits oben prücfge*

*) SBenn Jajfo fagt, iiyax ruf)e noc^ fttll ber ßufunft golbne SBolfe um'ö ^aupt

fo benft er fic^ fein ^aupt in einen SBolfenfdjfeier eingebüßt, it)elc^er bic ßufunft feinem

25(icf verbirgt, unb jmar ^et§t bte SBolfe golben, weil ber
fc
JBlirf auf bie ßufunft fyn

ein tjoffnungööoller tft. „Stü!" beutet auf hk felige 9iuf;e f>tn, mit welcher er ftd) in

ber ßufunft verliert; bie ßufunft regt trm ntcijt auf, wie benOreft unb *pt)kbe§ in ber

„3vf)igente" II, 1 6. 29. S3et dornet erfc^einen bie ©otter in eine SBoIfe gefüllt,

ßeuö unb ^ete ru^en in einer golbenen äßolfe (Jl. 14, 350
f.). ßur 23erf)üüung ber

ßufunft Hör. carm. III, 29, 29. 30. S5gl. auc^ unten V, 2 ©. 212.

**) 3?lan t)gf. fjiequ in ber „3pf)igenie" tm «Sc^luf t>on V, 3.
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liefen l;atte, fo beruft er ftd) in ftetgenber fieb^aftigf eit aufbenßbeU
mutf; Slntonio'*, ber um ber Sugenb felbft roillen, bte gute 9ftenfd)en

»erbtnbe, fiel;, feiner annehmen muffe, unb enblid; auf ben SBttlen ber

«ßrinjefftn, bte if;n p Antonio, Antonio gu tf;m fit(;ren roolle, beren SBunfd;

entgegenkommen fte ftd) beeilen müßten.

ßa& uns oerbunben r>or bie ©flttin treten,

3^r unfern SDtcnft, bie gange ©eefe bieten,

Vereint für fie ba§ SBürbtgfte ju tfyun.

£affo atynt ntd^t, mte tief er burd) biefe bie glü^enbflc Neigung »erratyenbe

Berufung auf W $rmgef|tn ben burcr; bie ©un|t, roeld;e bie grauen bem frönen
jungen £)td;ter erdigen, anwerft oerftimmten Antonio »erlebe, fonbern bietet it;m

rool;lgemutl; nochmals feine £anb an, tnbem er if;n bringenb hitkt, bod; ein^u*

fdjlagcn, ntcr)t langer fid; ju roeigern, unb it)\n W f;öd;jte greubc guter Sflenfdjen

ju geroäf;ren, fter) of;ne 9Httfl;alt oertrauenSoolf bem SBeficrn Eingeben gu bürfen.

SDiefe letbenfdjaftltdje, oon ffammenbfier eefmfucfyt eingegebene 3ut>erficr)t roeift

Antonio falt prücf, tnbem er mit £inbeutung auf W unoerbiente ©unft, roelefyc

man il;m fcfjenfe, feine fteggeroolmte 3ubringlid;feit il;m bittet oormirft, unb
erflärt, er fef;e nun erft recfjt, tote mit fte oon einanber entfernt feien. £>er

föärflte §of;n frrtct)t ftcr; in Un Sorten aus, mit benen er tfm gleidjfam oer*

abfduebet:

3$ gönne jeben SBcrtty unb jebeS ©IM
SDir gern.

£affo mtü auer) jefct nod) an fid) galten, unb oerfucr)en, ob t$

il;m burd? ^cadjgicbtgfeit gelinge, ben ©egner $u entwaffnen. %n
3af;ren unb an geprüftem Söertf; möge er roofyl oon il;m mit abftelm, meint

er, bagegen meiere er niemanb an frohem SJhttl; unb Sollten, moburd; boef) man*

d)e$ ju erlangen fei. Antonio, bem Saffo'3 3ubringlid;fett nad;gcrabe läftig

51t »erben anfängt, unb ber ifyn begfjalb möglich rafd; oon ftd; abfdmtteln

möchte, läjüt fid; immer weiter f;tnrei£en. S^td;t aufrieben, barauf f;ingu*

beuten, baj? ber Möge Sötlfe jur £f;at nid;t nitSreidje, unb baf* ber Wluti) bte

©djnuertgfetten ntcr)t beredete, weld;c $u überwinben feien, lägt er fter) l;inreifen,

uncbel auf feinen 51 ran 3 gu ftid;eln. drjt am (Snbe ber 3kl;n werbe man

gefrönt*), -unb nid;t feiten ermangle felbjt ber Söürbige einer trotte, wogegen e$

freilief) leiste dränge gebe, bte man im ©^a^icrenge^en, in eitlem SÄüfiggang,

ben Antonio t(;m an anbern «Stellen beftimmt ©<fyulb gibt, bequem erreid;en

fönne. £)iefe 23eraef)tung beg oon ber $rtn$efftn fclbft tl;m verliehe-

nen oranges »er mag £affo ntd;t ju ertragen, wenn er fiel) and) pnäd;ft

nod; etwas gurücfl;ält. ©3 gebe ©üter, erroiebert er hitta im ©egenfafc 51t

jenen bequem tm ©^a^icrengel;en gu errcid)enben drängen, c$ gebe ©üter, t)k

nur ba$ Talent gemät)re, bk burd; feinen SBilten unb feinen Wlufy gu erlangen

feien, fonbern nur burcr; tk ©nabe einer ^olbgeroogencn ©öttin oerliel;en roürben,

*) 93gl. btn t>en ©oetl)e felbft in feinem Xagebudje auö bem 3^1;re 1780 ange=

führten alten ^v x'wd)Oer^ (oben €?. 10): Nemo coronatur, nisi qui certaverit ante.



171

womit er auf ben oon Antonio »crgeBcnS crflreBtcn £)id)terrul;m fyinbeutet. %n*

tonio erwiebert fcf^arf, er tf;ue 9lc$t, feinen £ran£ bem ©lüde aupfdjretBen,

beffen 2Baf;l Bltnb fei, wogegen £affo mit unoerfennBarer £>tnbeutung auf 2tntonio'$

raufje, bem mitten «Sinne ber Stufen wibcrftreitenbe $atur in eblem SetBftge*

fütjl meint, hk ©ottljcit fei tjterin eben fo Bltnb, wie bte ©ered)tigfett, weiche

bie 23tnbe nur trage, um ftcfj ntd;t oerBlenben $u laffen, fie wiffe wofyl, »cm fie

tf;re l;olbeftcn ©aBcn t?erleif;e. ©3 fei gang natürlich, erwiebert Antonio mit

Bitterm (Spott auf Saffb'S bityterifdje UeBerfaannung , baß ber 23eglücfte ber

©lüdSgöttin f;unbcrt klugen für fein SScrbienjl anbtdjte, e$ mit erf;aBen fltngen*

ben tarnen, ir-ie bem ber ©eijl fyenbenben ©öttm äfttneroa Beäeidme, unb i>a$

er ba$, was tl;m bie ©nabe ^geworfen, als £of;n f;tnnel;me, ben $u&, momtt

il;n eine Saune bcS 3ufafl3 aufgcjrujjt, für wotjttcrbtenten ©djmutf auSgeBe.

SDicfc Untere »er ad) titele #craBfe£ung beS ^Iran^eS ift ber

©iftropfen, ber Saffo'S SBiut in witbefte Aufregung Bringt. £a$

93itt Stntomo'S t;at fid> ü;m mit einemmale fcöllig umgeftaitet, er fief;t in ü;m

Bios feinen f;änüfd)en Leiber, unb nutnfe^te nur, bte $rinjefftn, beren ©aBe er

gefd)md(;t, möchte ttm cBcn fo gut fennen, tone er. £at er Bt$t;cr alles gebuttet,

um ben SBunfd) ber $rin^efftn p erfüllen, fo tji e$ jejt, mo tfmt 2tntonto'S

Seele tu iljrer oollften 9ctebcrträd)ttgfcit erfreuen, für ifm eine ftttlid)e Unmög*

lid;feit, mit einem folgen Spanne ju gelm. 3n *>cr »ölten £ot;eit feinet ©eifteS

tritt er bem geinb entgegen, ber »ergeBenS feine giftigen 931tcfe unb Sorte nad;

feinem unocrwetf(id;en Stranjc rid;te, beffen fein netbtfd;er ©eifi unwürbtg fei.

3m ©cgcnfa£ px 51ntonio'S $etb erlldrt er, wie l;ocfy er auefy btö ©lud btefeS

Äranjeg fdjä'fce, fo würbe er boef) ntcfyt rufyn, fdt;e er einen SSürbigern, Bio tk

©ottt;eit, bte il;m ben 5tran$ aufgefegt tyaBe, it;n auf biefen übertrage. #öd)jt

treffenb ift c$, bafj £affo gerabe l;ier bem Antonio, ber i(;n irrig für einen etteln,

üBcrmütlngcn Sftenfdjen l;ält, ba# ümigfte (Befugt feiner 33efd)eibcnl;ett entgegen*

lidit. 3n ber Säuberung beS SMrbigern fyeBt £affo, bejfen ungeftüm ffiejüenbe

Diebe fid) nid)t in Bcfdjrcinfenben Sanben galten läßt, augletcf) nadjbrücfüd; f;er*

oor, ba$ nid)t Blofi innerer SSertl;, fonbern aud) 93cfd;cibenl;eit ben fc^mücfen

muffe, ber btefeö ^ran^cö würbig fein folle.*) £terBei fd;ieBt fid) bem ^)id;tcr

in ©ebanfen Ht ^rin^efftn bem ^Bilbe ber ©otti;ctt unter. 2)a Antonio f^öttifd;

einwirft, freilid), Big er einen anbern aU würbiger erfenne, oerbiene er ben ^ran^,

fo fann £affo fief) nid;t länger enthalten, fid; üBcr tk if;m wieberfa()rene SSer*

ac^tung mit bem frönen SelBjtBcwuftfein ju Beflagen, baß er, hne man auti)

über btö, ioaö er erreicht l;aBe, urteilen möge, eint folc^e 33el;anblung nid)t

»erbient l;aBe. 5lBer nid)t Bloß if)n $at Antonio »erlebt, fonbern aud) ben

dürften unb bte $rtn^effin felBft gefd)mdl;t, i>a ifmt oon biefen ber ^ran$

*) (£r nennt junäc^ft im allgemeinen benjentgen, ber tag ^ö^fte erreicht fytibt, füf>rt

btee^ aBer näBer au^, inbem er guerji einen ben t>öd)ften gelben beö 2UtertfmmS gleiten

gelben, bann einen ferner unb Sßirgtl errci^enben SDid;tcr ber (Gegenwart Bejet^net,

läjjt ftc^ aBer barauf $ur 9tu§fül)rung bea ©ebanfenS Einreißen, i>a$ wal;re S3efc^etben=

Bett Böl;er ju fc^ä^en fei, als jebeS anbere, nod; fo grofje S3erbienfl.
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ert(;ei(t toorben, unb er erflärt, eine fo!d;e <Sd;mäf;ung nidjt bulben gu

wollen.

Antonio, burcr) btefe testen Söorte an fein unlä'ugBareS Unredjt erinnert,

%ufyt fxdj l;inter bk burd) £erfommen gezeitigte <Sd?ttflid?fett gurütf ; er erinnert,

bafi tint fold;e t;erau$forbembe 3(eufierung Weber ü;m als jüngerm

2ftanne nod) an biefem burd) feinen ßwift gu entruetl;enben £>rtc

gieme. 2lBer £affo tji jtd) Bewußt, 2lntonio'$ Angriff nnr erwtebert gu f)aBen,

nnb er fann titelt begreifen, weSt;alB gerabe aug bem $alajl t>te 2Bat)rt)ett »er?

Bannt, ber freie ©etjt f)ter gefnecfytet, nnb ein ebter SD^enfc^ gelungen fein

fottte, l;ier £)ru<f gu leiben, ba ja eBen tu er bie wal;re #ol;eit, bte £of;eit ber

(Seele an itjrem $fa£e fei, meiere bie 9^ä(;e ber ©rofjen biefer (£rbe ntd)t gu

freuen brause: ja fie ntüjfe ftd) l;ier geigen, n>a$ freiließ nid;t jebem gegeben

fei;*) nnr ffernlieget 9läb fottte fcon biefem I;eitigen Orte jtcfy fdjeu gurücfgtet;en.

Antonio erwtebert £ajfo'$ <Sd)mäf;ung mit fcfyarfer Burücfmeifung feinet leiben?

fd)aftlid)en SöefenS, woBei er aBer felBft leibenfcfyaftlid) aufgeregt wirb: fein jejjigeä

33enef)men geige bentlid), wie fet;r er $tzd)t get;aBt, feine greunbfcfyaft aBgu(et;nen;

fei er ja ein übereilter ÄnaBe, ber, feiner Befonnenen IRufyt fällig, fogar Vertrauen

nnb $reunbfcr;aft be£ SftanneS erfroren wolle, ber feine Blinbe £eibenfcr)aft für

(Ebelmut^ tjafte.

Itnfittlid), \vk bu Bift püft bu bify gut?**)

£ajfo tro£t bagegen auf fein ebteg @emütf), i>a$ ifym työ'fjer jtefje, aU ba$,

ma3 bk Höflinge fiütid) gu nennen pflegten, jene falte ßurücfljaltung, Weldje bie

fd)önften menfcfylicfyen SrieBe wibernatürltcfy einenge.

SStet lieber (bin icf)), was il)x eud) unftttlicfj nennt,

9lfö was i<$ mir wnebel nennen müjjte.***)

Antonio, Bitter aufgeregt, breingt ifm burd) feine % xl;n gteid;

einem »erlogenen, unartigen Knaben Bel;anbelnben, t)it it;m eigene

ä'ufjere ^ufje uneb'et mifiBraud^enben SBort'e immer met;r gu entfer/ie?

bener ©egenwet;r. £)er angetroffen 3ud;t fefct £ajfo feine männtid;e $raft

entgegen, £ro£ mit £ro£ gu vertreiben, unb ba Antonio f;öl;nifd; erwiebert, frei?

lief?, wo ber Sang entfd;etbe, ba gie(;e er als £elb unb «Sieger wof;l allen »or?

aus, fo Beruft er fid) auf feine ftaufl, bk gwar nod; feine $tlb?nfyaUn

»errietet f;aBe, bod) fräftig genug fei, um tf;r »ertrauen ju bürfen.f) 2)urd;

beö (SJegner^ ^inbeutung, e^ fei t>k$ nur eitle Sflu^mrebigfeit, ba er auf «Schonung

*) Unter ben Qttytn „Sl^n^errn" jinb n?of>i nic^t gerabe feiere ju toerftefm, toon

benen jt^ jeber burc§ befonberc ©r^t^aten au^gejeid;net f)at, t>ielmef>r tl)eilt |t^ ber

0luf)m einer feldjen ©rof^t^at allen mit.

**) 5Jian bemerfe f>ier ben 5lusfafl beö „für", ber bei „nennen", „Reifen", „fctycftcn"

u. a. gan^ gen)o^nHc^ ift. Selten finbet ftdj biefer ©ebraudj Bei „achten", „gfawben",

„Balten", »gl. in ber „3pBig*nie" IV, 2 @. 60.

***) 3n ä'BnltcBer SBeife flagt 2BertBer über tk „ftttlicBen ^enfe^en" (S5. 14, 55).

9JJan Bemerfe tk mit treffender ^ürje n?ie in ben alten Sprad)en gefegten SDative „euc^"

unb „mir" in ber Sebeutung „nad) euren, meinen Segriffen".

f) 9JJan toergleicBe ^ter^u SJianfo'ö ©rjäBlung oben 6. 41.
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»on fetner Seite gät;le, meiere tf;n nur $u fel;r im „freien", tf;n immer ftolger

unb übermütiger erfjcbenben Saufe feinet GlücfS »erlogen BaOe, fo fd;äumt

Saffo'S beletbtgte (£(;re mtlb auf, unb nne gern er anä) oermieben f;ätte,

gerabe mit bem befonnenen «Staats manne, beffen grcunbfdjaft er um ber $rmuffln

nullen gefugt l;at, gut gmetfe(f;aften (£ntfd;ctbun^ ber Söaffen, $um „Söageftnel

ber Söaffen"*) %u greifen, fo fiet;t er ftd; boef) gelungen, ben Mann, ber ftd;

fo feiet auf feine äftanneSfraft bem „Knaben" gegenüber berufen, ^unt Kampfe

berauöjuforbern, unb ifym $n bemeifen, bafj aud) er tin äftann geworben.

9lntonto'S nueberljolte Berufung auf bic £etligfett beS £)rteS

erbittert ben Staff o nocl; mel;r, ber cnblid; burd; bte fortgefe^te \b\*

nifd;e £inbeutung auf fein 2ftaull;elbentf)um ftd) fo gereift füf;tt,

baf er ttn 2)egen jieljt. Antonio malmt ti;n, er „nnffe", erinnere ftd? nid; t,

mer unb mo er fei, baß er ein £>iener beS dürften unb im $ürftlid;en $alaft

fid; befinbe, vorauf Staffo , im tiefjten ©cfü(;l erlittenen Unrcd;tS, ermiebert, an

feinem Orte bürfe man Sd;im»f ertragen, momit nicl)t er, fonbern fein (Gegner

biefen £>rt entmeit;e, bem er f;ier baS fcfyönfte Opfer beS Vertrauens, ber 23er*

el;rung, ber ZitU entgegengebracht t;abe. Slntonio'S niebrtge ©eftnmmg unb feine

fpottenben 9teben feien btefeS l;ofyen DrteS, ben er in (Erinnerung an t>k t(;m

l;ter tton ber $rin$cffm geftanbene Gegenliebe als ein $arabtcS be^eic^net, oölltg

unmertl;, nid)t btefeS ttm gewaltig tretbenbe ©efüf;l, aud; ben fleinften feiner

ßfyre angeformten ftlecfen ab^umif^en.**) Antonio n>ct£ aud) je£t ber immer

fteigenben &t£e beS in feinem tiefften Söefcn »erlebten £>id;terS nur falten Spott

entgegengehen, unb fo folgt l;ier diu 9tetl;e früher Sd;lagir>orte aus einem

Verfe, bte treffenb bte erregte £eibenfd;aft barftellen, tvie furj fcorfyer bte fed;S

2Bed;fefreben in je ^tret SSerfen einen gekannten, aber toeniger l;efttgen Äampf

anbeuteten. Antonio tvunbert fid;, tüte nn foldjer ©eijt bod; in einer fo engen

$ruft h>ol;nen fönne, unb ba £affo barauf ernnebert, f)ier fei nocl) 9taum, bem

33ufen ßuft gu mad;en, frei fein (Befül;l ju äußern, fo fiid;elt er nneber auf fein

3Waull;elbentl;um mit ber 23emerfung, aud; baS Volf pflege fid) mit Söorten £uft

gu mad;en***), unb miffe $u fcfymätjen, vorauf jener tr)n benn aufforbert, ftd)

jefct, mo eS gelte, burd) 5tnnal;nte beS Kampfes als (Ebelmann $u bewähren.

£>iefer meift eine fold;e 3umutl;ung mit ber £inbeutung auf ten £)rt ^urücf,

unb ha Za\fo, um biefe ©inrebe ab^ufd)neiben, il;n bebeutet, il;m an einen Drt

$u folgen, ber außerhalb beS gürfUid;en ©uteS liege, fo ermiebert er il;m, baS

^>auSgefe^ unterfage aud; ^i>t heraus forberung an biefem Orte. £ajfo'S

*) 23gl. in ber „3pl)tgente" V, 3 6. 77. Hom. Jl. 18, 309. Cic. pro Marc. 5

:

Incertus exitus et aneeps fortuna belli.

**) £)te gen>i31)nftd)e SSerbinbung iväre geivefen: „$Du läfterft biefen £)rt, nt^t ify,

ber ic^ btr meine %itbt entgegenbra^te, unb je£t gezwungen bin, meine (El;re ju rä^en."

%btx ber 2)id;ter fe£t \tatt beffen beim legten ©lieb nod; einmal fräftig an, unb ftellt

aud) biefem einen fc^arfen ©egenfa£ t>oran, n?oburc^ bte 9lebe an fetbenfc^aftlic^er ©lut

bebeutenb gewinnt.

***) Jßgl. Hom. Jl. 20, 246 f.
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Vorwurf ber #eigf;eit, bte ftd) l;inter ein fold>e$ ©efefc »erf^anje, fefct Antonio

btefelbe Sefcfmlbtgung entgegen, ba ber (Regner nur brofye, weil' er »iffe, baß er

l;ter ben $amr>f ntd>t annehmen bürfe. ©ine folcfye ©cfyulb barf £affo nid?t auf

ftd; jtfcen taffen, unb fo erflärt er, jum tamfcfe fid) rüftenb, baß er folgern feigen

(£d)u£ gern entfage. Antonio malmt tl;n aber nod) einmal an bte SSerlefcung

be$ ©efefceS, baß er bem Orte an fid; ntcr)tö, jtd) felbft aber eine ©cfyulb p^te^en

werbe, wogegen £affo ben Ort, ber feine ©djmäfmng angehört l;at, int ©egen*

tl;eit Inttet, tf;m p r>er$etl;en, ba$ er biefe fo lange ertragen. <5o Beruft ftd>

benn aud) £affo auf ben Ort, aber in ganj anberer Sejicljung, inbem er fiel?

erinnert, ba$ er l;ter ba$ ©eftänbniß ber Siebe ber $rm$ef|m vernommen. 3n

bem 5tugenblicf, wo er ben Antonio unter 5lnbrol;ung feiner 2Serad)tung auffor*

bert, ben £)egen ju gießen ober il;m nad; unten $u folgen, um an einer freien

©Mite il;m $u fte(;en, tritt ber #er$og ein. £)aß 2ttyl)on$ gerabe in tiefem

ßettpunft eintritt, ift freiliä) eine btdjtertfd) burd? niefytg begrünbete ßufälligfett,

aber folget mit ©efdjtcf angewanbten ßufälltgfetteu fann ber £)td;ter nimmer

entbehren, unb unwaljrfcfyeinltd) ift ba# je^tge auftreten beS 4>er$og8 fetnegwegg,

ba er unmittelbar r>or unferm auftritt ben Antonio entlaffen tjatte, unb wir

annehmen muffen, baj? er, nadjbem er feine ©efdjäfte völlig beenbigt t;at, bte

©efetlfdjaft auffucfye, von ber er ffd? balb mit Antonio »erabfdueben muß. 5lud)

1>a$ er beim Austritte au$ bem föabinet burefy biefen «Saal fommt, fdjeint ntd)t$

weniger als auffällig.

Vierter auftritt. £)er #er$og muß, nad) 2lnl;örung beiber

karteten, bem von Antonio angerufenen (Befejj 2Jnerfennung r>er*

fetjaffen, aber er milbert e8 £affo $u £tebe auf jebe SBeife, fo t>a$

faft nur ^it $orm ber ©träfe ^urücfbleibt. £)iefer aber, ber am

anfange be$ vorigen Auftritts fo wot;l f t cf> gu faffen, fo gemeffen

an fiel) $u t;alten, fo beftimmt 2tntonio'$ Söertl) $u würbigen wußte,

ift burd; l entern gan$ auf er ftd; gebracht, fo baß erjejjt tu bte ärgfte

SBerfennung ber SBelt gurücffä'llt, er in bem milben ©vrucfye beg

£>ergog$ ben£rtum»l; feinet böfmenben ©egnerg fielet, unbfdjcibcnb

auf bem ©rabe feinet ©lücfs alle ß'etcl)en innigfter ©unjt ver^weif*

lunggooll nieberlegt.

£)er £ergog, vor beffen Slnblicf £affo gleid; ten £)egen fenft, fpridjt

feine SSerwunberung über ein fo ganj unerwartetes (Ereigniß tu

l u r i e r, lebhafter % r a g e a u 8. £affo wirb burefy bie »lö^licfye (Srfcfyeinnng

beS gürften fo ergriffen, baß er vorab gar nid)t ju SBorte fommen lann, fonbern,

\va$ er fonft nid)t über fid; gebracht t;aben würbe, bem Antonio 1>a& erfte SBort

laffen muß. tiefer fud;t fid; möglid)ft gu faffen, obgleich aud) er Wkx aufge?

rei^t ift unb ftd? fcr)arfet 2ßorte nidjt enthalten !ann; er begnügt fid), einfach

ben Buftanb anjnbeuten, in welchem ber §erjbg fte betbe angetroffen fyaU, wo?

gegen £affo W SSirfung fd)ilbert, welche W Slnfunft oon 5ll^l;on8 in il;m t;er?

»orgerufen, inbem er feinen warmen 2)anf auöf^rie^t, tx\^ biefer feine geregte

SSut^) ^lö^lic^ beginnt, unb fo i>k weitere 3krle£ung tiefet geheiligten Crtc^
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»erpiet t;aBe. <5o Beruft jtd; ber eine auf bie reine £(;atfad)e beg 2öutl;au$*

Brucfycg, ber anbere- pretfi ba$ ®lücf, roeld;e$ ben Herzog eBen zur rechten Bett

f;erbetgcfitl;rt t;aBe. Se^t erft l;at ber gitrft feiBft foroett feine gafiung lieber

gewonnen, bafj er Betbe aufforbern fann, tfjnt zu t>erid;ten, nue eine folcfye ganz

unerhörte $erle£ung beg 23urgfricben3 fiel) t;aBe ereignen fönnen, n>te eg möglid)

gemefen, baß ber Taumel fonft fo fluge Männer oon ber 33al;n ebler ©itten

imb unr>crBrüd;lid;er ©efe£e roeg^eriffen.

DBgletd; Antonio perji angerebet morben, fo lann £affo b o cf^ in fei*

ner aufgeregten Setbenfcfyaft n t ct)t uml;in, biefem auf unztem*

ltd;e2öetfe ben 23 orfprung a trugen) innen, unb foglctd; mit ber St läge

l;eroorzutreten, fcajü biefer Sftann, beffen Statur ber «Herzog nid;t recfyt fenne, fiel)

rol; unb fyämtfd;, mie ein unerzogener unb unebler äftenfd) gegen tfm Betragen,

feine zutrauliche 2lnnäl;crung falt aBgeroiefen, unb ba er ntd)t aBgelaffcn, feine

Siebe gu erBitten, mit £ol;n fein SBhtt auf« Bitterfte aufgereiht l;aBe; er trage

bte @d;ulb, bafj ber gürjt tl;n I;ter in »olifter SButl; getroffen, ba er aBfid;ttid)

mit aller (Bemalt tk ©tut angefad;t, bte il;n ergriffen, tl;n feiBft unb Antonio

»erlebt l;aBe. ©te ©lut oerle^te £ajfo feiBft, inbem fie ü;n feine $fltd>t oer*

leijen lief, ben Antonio, inbem jte ftet) tn milbem Angriff üBer tiefen ergoß.

$gl. unten IV, 1 : „©er glamme, bte mid) nun feiBft »er$el;rt." Antonio füt)lt

fid) burd; biefe letbenfd;aftlid)en SSormürfe getroffen, megl;alB er fid; in bte

Ironie flüd;tct; ber f;ol;e ©td)terfd)ftung, Bemerft er, l;aBe il;n biegmal fort*

geriffen, bafi er fogar ba$ tt;m guerft gegönnte SBort il;m oormeg genommen,

megl;alB er jefct erft ermtebern tonne. £affo'S Sei ben f et) a f t wirb burd)

tiefen falten, eine mtrflid;e ttnfd;icflicl)fctt rügenben ©poti nod) glüt;en*

ber erregt, fo bafj er mit ber ftdt) miib üBerftürzcnben 23emerfung einfällt, er

Brauche feine (£rzäl;lung nid)t zu fürd;ten, r>ielmel;r münfdjc er nur, ba$ er t>m

ganzen Verlauf h>al;r[;eitggctreu fd;tlbere, oon SBort zu Söort; er folle e3 nur

wagen, jebe ©ilBe unb jcbe äftiene, momit er feine Angriffe Begleitet, bem 2Upl;ong,

ber zwtfd;en tf;nen ^u entfd;ciben l;aBe, treulich oorzufül;ren, moburd) er ftd) feiBft

Zum z^eitenmale Beieibigcn, fiel) im 2öibcrf:prud;e mit feinem $ufe, ber il;n als

flug unb fiüüfy Bezcid;ne', als einen unerzogenen unb unebien ätofdjen Blof*

ftellen unb auf ba$ fd;limmfie gegen ftet? zeugen werbe, Wogegen er feiBft feinen

£aud; feiner 9tebe, feinen $u(3fd;lag feines ®efii$3 zu fäugnen Brauche, ba er

ftd; fetner £anblung3wcifc in feinem ©inne zu fd)ämen l;aBe. Antonio aBer,

ber mit $l?d)t eine fold;e unfc^icflid^ UnterBred)img feiner Sftebe rügt, toi 11

ooraB ben eigentlichen ©treit^unft, unb biegrage, roer o,on

i^nen Beiben Unrecht f;aBe, ganz auf f t ct> Berufen laffen — rcoBei

er jebod; nid;t unteriaffen fann, burc^ bie Bittere Bezeichnung ^ajfo'S ai$ eine«

„fyeifsen Äo^feö" auf t>k eigentlid;e (Sntfteljung be« streite« l;inzubeuten — ; e$

fomme zunäd)ft barauf an, beut »erlebten ©efe^e 5ld)tung ^u oerfcfyaf*

fen. ©od; el;e nod; Antonio biefen le^tem ©ebanfen au$ftrcd;en fann, fällt

S:affo, ber nid;t Begreift, mie e« irgenb eine mid;tigere grage geBe, alö bte

nad) bem fittiid;en VtcfyU, mit ber leibenfd;afttid;en Entgegnung il;m
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in i>ii föebe, Me erjte ftragc fönne bod? unmöglid) eine anbete fein,

als bie, wer »on ifynen 9ted;t nnb nur Unrecht l;ai> e. SDicfc hiebet*

l;olte Unterredung rei^t ben Antonio lieber ju einem fd;arf treffenben Sorte,

womit er ben „unbegrenzten", feine <5d)ranfen fid? feijenben, launenhaft in

alle Seiten fdjroeifenben ©inne £ajfo'S entgegentritt, was il;m aber ber ftürft

ber nid;ts weniger als eine Erneuerung beS ©tretteS oor feinen fingen erleben

möchte, mit bem ernft §u befonnener dlufyt maljnenben Anrufe feinet Samens

oerweift. Antonio el;rt ben Sinf feines £errn, bittet biefen at>er, bem

£ajfo ©d)Weigen %n- gerieten, Bid er felbjl auSgerebet l)abe, worauf benn btefer,

olme eines auSbrücflid;en SBcfc^tö oon Slipons ju bebürfen, ftd; um fo mel;r ©tili*

fcfyweigen auferlegt, als ber £er$og ja auefy feinen ©egner 51t größerer 9M;e oer*

wtefen l;at. Antonio M)au$td, fid; augenblicflid} mit £affo in gar leine 35er*

tjanblung, wobei er and] beS anerbietend, it;m genug $u tl;un, gebeult, irgenb

einlaffen %n fönnen, weil er bem ©efe£ er fallen fei, ba er es gewagt, an

biefem geheiligten Orte il;m $u brol;en, il;n gu forbern, ja baS ©d;wert ^u gießen,

fo i>a$ er felbft ol;ne W 2)ajwifct)entunft beS ^er^ogS $ur 9totl)Wel;r l;ätte greifen

muffen. 5113 gürjl fönne er baS fd;were ©efe£ $war linbern, aber nicfyt eS

umgel;n.

£)er «£>er$og aber f ^> r t cf;t fein ttcffteS SBebauern aus, baß £affo

fiel; fo oergeffen l;abc, worauf biefer f t et) »ertl;eibtgt. Senn Antonio,

ber gewiegte Staatsmann, beffen ganzes Sefen auf ber Ueber^eugung rul;t, ba$

eS olme ftrenge £anbl;abung ber ©efe£e feine ©td)erl;eit, feinen SBcfianb gebe,

auf bie ©ül;nung beS »erlebten ©efe^eS bringt, fo ftet)t bem £affo baS

©efül)t ber Efyre unb.beS fittttdjen 9ted?teS allem ooran, fo bafi bte

burd) biefe gebotene $erle£ung einer überlieferten 9ßed;tSfa£ung

ntdjt als ftrafbar erfdjcine. £>abc er aud? baS ©efe£ oerleljt — 2llpl)onS

l;atte fld; beS milbern SluSbruefS bebten:, er l;abe mcfyt wol;l getfjan —
, fo fpred;e

bodj fein £er$, unb gewiß aud) baS £et£ feines £errn, il;n gan^ frei.

Er befenne, ba$ er, mt Stntonto'S Auflage iantdc, gebrol;t, geforbert, gebogen

l)abe, aber ber ©egner l;abe ilm aufS äufierfte gereift. Wlan bewerfe, wit £affo

nadj jeber §8efd)utbigung 51ntonio'S fid; an ben £er$og toenbet. Sie tüefifd) er

ilm mit äußerlich glatten Sorten »erlebt, me giftig er bann burd) bittere, rafefy

wirfenbe Steuerungen fein 23Jut aufgeregt unb mit unebler ©d;abenfreube bü

Aufregung, \tatt jte 31t befel;wid)tigen, nocl) mebr erl;i^t l;abe, fönne ber -^er^og

nicl)t benfen. SD^it einer eifigen teilte l;abe er jtcl) feiner ©lut entgegengefteßt,

unb tl;n baburcl) aufs ^öc^fte getrieben; ber ^er^og fenne nid)t feine böfe 9?atur,

tok jte fic^ if)m in aller il;rer <Sd)änblid;feit offenbart f)abe, unb er werbe fte

nie fennen lernen. 9Jlit $erad;tung l;abe er if;n unb alle ©aben ^urücfgewiefen,

bii er ttytn in feiner %kU unb greunbfe^aft warm bargeboten, unb l;ätte er eine

foldje 3}erad)tung rul)ig ertragen fönnen, fo wäre er ber ©nabe unb beS T>kn*

fteS feines £errn auf ewig unwertl; gewefen. gür feine Uebertretung beS ©e*

fe^eS txbittd er fiel) Ser^eibung, weil er, als Wiener beS <^erjogS, ©rniebrigung

auf feinem 23oben bulben bürfe. Er fepefit, me er begonnen, mit ber 23eru*
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fung auf fein £er$, ba$ feiner eigenen 2Mrbe nnb ber be$ ^er^ogS nicf)t$ »er*

geben werbe; in einem folgen ftatte nur würbe if)n Sejtrafung mit $ecbt treffen,

©o tfi er alfo ber »otlfommenftcn Ueber^eugung, $ted)t getfjan $u r)aben, unb er

fjofft oom £er$og bte Sfnerfennung , ba$ er feiner mürbtg get;anbelt; ba$ bem

©efe£, als bem einigen 23anbe aller gcfellfd;aft(id)en 23erf;ä(tnif[e , notljwenbtg

(Geltung oerfcfyafft werben müjfe, ba$ fommt iljm, ber gan^ auf fein £er$ geftellt

'ifi, gar ntcr)t in ben «Sinn.

Antonio erruiebert auf Xaflfo'ö Auflagen fein Söort, ba eS ftcr) ja barum

jnncid)ft gar m<$t fjanble, wer ben ©treit »eranlafjt, bagegen fann er nicfjt um*

fnn, foottenb berßetcfytigfett $u gebenfen, mit tr>eld?er ftcf) ber 3>üng*

fing, aU eine bttfyterifdje 9tatur, bk es liebe, mit bem Unmöglichen t(;r ©otel

$u treiben, über t>a# ©efefc l;tnwegfe£e. 3m (Begenfa£ gu tf;m l;ebt er in

ferner, »on tiefftem <Sinne für Orbnung unb 0ted;t eingegebener föebe bte Üftotf)*

wenbtgfeit unb £eitigfett beS ©efeijeS fyeroor, weld;cS bm 23urgfrteben wafjrt*),

unb forbert t>cn ^er^og ^ur SSoU^iel;ung beS (Sefe^eS auf, weil nie*

manb ben Obliegenheiten feiner $flid;t genügen fbnne, wenn ü;n nid;t i>a# ©efe£

unb bk Äraft feines dürften fdjüije.**) 2öie £ajj"o ftcf) an ben 3ftenfd)cn 5ll»l;on$

gewanbt fyat, fo Antonio an ben dürften, wie jener feine (£f;re unb fein #ers

oorgefefyrt fjat, fo biefer ba$ ®efe£ unb bte notljmenbige 23efd;ränfung , unb er

tyU bte 23ebeutung biefer SSerlejjung beS 33urgfricben3 befonberS buref) bte 33e*

merfung fyeroor, ba$ je£t „naef; langem, fcfjönem ^rieben" jum erftenmal „in ba$

(&tMd ber bitten rof)e Söuti; im Taumel wieberfeljrc", meldte bte $orfat)ren

beg £er$og$ „ernft unb fing'' aus bem SBereicfye ü;rer „äftajejtät" gebannt.

2)er §er^og erfennt auf ba$ flarjk bic ü;m I;öct)ft unangenehme Sage ber

2)inge, unb er fann es nid;t unterlaffen, beiben tyaxttitn fein Wlip

fallen $u erfennen gu geben; benn baS ©efdjeljene fd;mer^e tl;n, unb 9*ed)t

unb Unrecht feien Ijicr nal; oerwanbt, t>a jeber oon il;ncn, beim beften ©lauben,

in feinem Cted;te $u fein, bod; burd; bte Erregung btefeS leicht $u oermeibenben

Streites ftcf; fdjulbig gemacht baU. 2npl;on$ fuef/t ben reizbaren SLaf fo

möglicfjji gu fronen. £)e$t)atb gibt er beiben gleid;e (£d;ulb, unb er beginnt

fogar mit ber be$ Antonio, ber bem Jaffo auf irgenb eine SSeife ©enugtfyuung

leifien müfe, mobei in beut Sßunfdje, fie möd;ten il;n boct) gum ©c^ieberic^ter

iljreö BwifteS nehmen, ftd; t>k beiben U)ol;lmeinenbe SJbftcfyt austriebt. 5tberbie

*) £>k SSorte: „5)ort wirb hin %do
>
tx brofm, fein 5)iann wirb fXtefjn", feilen

barauf Anbeuten, bafj ftc^ fyier, im wetten ^elbe, im dkgenfa£ jum eng umhegten

6d)loffe, wahrer ^anne^mutf) bewähren fönne. 3« vrofatfcfyer Serbinbung würbe

ftc^ an ba8 öortjerge^enbe „für ©rimm unb ltnr>erförjnltcfyr'ett
//

etnfad) angefd)loffen l>aben

„unb für männlichen 3Jiutl)". 3m folgenben be$icl)t ftc^ ber Jßer^: „Unb felbft ber

greller füllte ftc^ gefc^reeft", auf bie M$ ^u Werfer unb Zot> gefteigerten «Strafen, bte

aud) ttn jurücfbtelten, beffen böfer 6inn fünft fc^wer ju aäfymen war.

**) liefen ©ebanfen bebt Antonio in anberer SBetfe au$ glctc^ hü ber Slnrebe an

9tfyr/<m$ f^ert-or, wo er bemerft, er a^etfle faft, ob alle feine 2)tcner btefe fyat für fo

unbebeutenb galten würben.

12
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Uebertretung beg £au$gefejje$ barf ntd;t ungefüllt bleiben, bem

®efe£ muß 5t^titng t>crfctjafft werben. Al»f)onS »ergibt »erfönltd) bem Staflfo

auS »ollfter Seele, aber ba$ <S5efe^ jtefyt über il;m unb feiner Neigung, unb fo

fann er e$ nid)t umgelm, bod; barf er es linbem, rtnb fo mäßigt er tk «Strafe

in einer folgen SBetfe, t>a$ bk auferlegte «Strafe fajl nur t>k reine Anerfennung

be$ ©efefceS ijt. £>a3 ®efe£ beftimmt im geringften ©rabe #aft be$ <Sd)ulbi*

gen: aber £af[o fott ftcf? nur auf fein ßünmer jurücf§tef;en ; er felbft foll allein

ber #üter (,,»on btr") unb btc SSefyr („mit btr") fein, bie il;n bemalen. Alfo

alleö, ma^ an ®efangenfd)aft erinnern fönnte, erläßt er il;m, £ajfo foll nur burd)

feine 3urücfge§ogenl;eit, bk il;m faum läftig fein fann, bag ©efe£ anerfennen.

allein biefer, bem Antonio'^ fdjarfe SBeleibtgung alle burd) bk ^rin^efjtn

i^m »erliefjene SBefonnenfjeit wieber geraubt fyat, gibt ftd; »er^wetfelnb nur bem

einen ©ebanfen l;in, t>a$ er, ber töbtlicl; SBerle^te, als ber Sdjulbtge

beftraft werbe, unb malt fiel) biefe SBejtrafung unb bte ®rünbe, n>elct)e

ben £er$og ba^u bejitmmt fjaben, mit blinbefier SSerfennung ber

offen »orltegenben 23erl;altniffe, auf ba$ fdjrccflicfyjte aus, inbem

er fiel) bem trübfhuugfhn, »on lebfjaftejter ßinbilbung genährten

<Berbad)t Eingibt, Antonio l;abe il;n aus ber ®unjt beö £er$og$

»erbrängt, So fällt er in feinen fonft fo ^änftg erregten etferfüdjtigen Arg*

wol;n je£t in fd;limmfter SBeife $urücf. (Erfd;üttert burefy biefeS il;m gan§ un*

erwartete Urtfyeit, fragt er, ob bk$ beS ^er^ogS richterliche (Sntfcfyetbung fei.

Antonio, ber gleichfalls burd) beS ^er^ogS ben £)id)ter möglid)jt fcfyonenben, An*

tonto'S Unred)t betonenben S»rucfy nicfyt befriebigt tji, unb jene auf »eiliger

Sftißfennung berul;enbe fernerjlid;e $rage £affo'S ntd)t begreift, fann fid) nid;t

enthalten, feinen Unwillen barüber au^^ulaffen, 'baß tiefer jtcfy über einen folgen

Ausfluß »äterltd;cr 2Jitlbe nod) befcfywere. £affo aber, ber mit Antonio »orab,

bis er tljm ©enugtl;uung leiften fönne, nichts mel;r %n tl;un Ijaben mag — unb

t;ier tfi er Antonio gegenüber, ber fid) auä) im folgenben fd;weigenb »erl;ält, ganj

im Sttfyk — £affo f»riel)t feinen l;er^erreif enben Sd)mer$ über

biefen Urtl;eilSf»rud; aus, ber il;n ber ©efangenfd;aft übergebe; aber beS

«^er^ogS Söort muß er »erel;ren, unb fo fyetjüt er ba$ tiefjie ©efül;l

feinet ^er^enö fc^meigen. Unb bod; fann er fic^> nid)t finben: »om

^er^oge im ^er^oglicljen ^alaft beftraft 5U werben, ifi tym, ber fiel) bisher nur

l)öd)fter ©unjt gu erfreuen l;atte, gar ju neu, fo baß er ben ^er^og, ftd; felbjl

unb biefen fd)önen Ort nid)t me^r erfennt — mar eg ja aud) ^ier, wo iljm »or

wenigen Augenblicken bk l;bd)(ie ©eligfeit aus bem 9Wunbe ber $rin$effin gu*

floß — ; nur bm Antonio fennt er \tyt beffer, als je, \vk er in leibenfdjaftli*

d?em Ausbruche l)in^ufügt, bod; faßt er ftcf> balb, inbem er ftet) erinnert, ba^ er

biefem Ijier nichts mel)r ju fagen l;at, unb ba^ er ja feinetwegen tin (befangener

ift. (Er will (tili bem <S»rucf)e ge^ord;en, obgleid) er gegen Antonio nod)

mandjeS ju fagen l;ätte, ja, wie er meint, eigentlich auc^ fag-en follte, um t>m

^er^og gan^ aufklären; aber er »ermag es ntct)t mel;r, bie Si»»e »erftummt

ttym. Unb boc^ fann er nid;t unterlaffen, fic^ gu fragen, ob er benn
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roirflid) tin 23erbrecr)en Begangen, tote eS nad) bem Urtf;etlSf»rud)e fdjeine,

obgletd; er im ^erjen ftcr) fcr/ulbloS miffe. Sergebens fuc^t 2lf»f;onS ü;n $u be*

ruhigen, ifm $u bebeuten, baf* er bte ©träfe l;öf;er neunte, als fte gemeint fei.

Smmer tiefer verliert er ftd? in feine trübfettgen träume. £>ie

(Strafe roegen feines ebten, el;renf;aften $enel;menS fdjeint tl;m an ftcf> unbegretf*

li$ („roie eS ift" ftel;t im ®egenfa£e 51t ber »orl;ergel;enben Slnrebe beS ^er^ogS),

nnb bocr), fügt er l;innt, roieber nidjt unbegreifltd;: er f»ielt mit bem Söorte

„vmbtQmflitif, baS er in »erfd;iebenem ©inne nimmt, inbem er barunter perft ben

2öiberf»rud) mit bem ganzen bisherigen, »on öhtnfi unb Sßoljlroollen üBerfltegen-

ben betragen beS ^er^ogS, bann aber bie Unmöglid;feit »erftefjt, W SSeranlaf*

fung $ur eingetretenen SSeränberung p erflä'ren. (Er fei ja fein tt)örtcr/teS $tnb*),

bemerft er, baS btn 3ufammenf;ang ber £)tnge nicr/t §u erfennen »ermöge, unb

fo meine er, er muffe eS ftd) beulen fönnen; aucr) glaube er auf einmal einen

58Ud in t)k $erl)ä(tniffe gu tr)un, unb bod) »ermöge er baran nicfyt ^u glauben,

mt> fo Bleibe il;m nichts anberS übrig, als ftcr; gebuibig in fein Urtl;eil ju er?

geben. 2)er 23iid, ber ftd; tl;m auftf;ut, bie „Älartyett", bte ttjm rotnft, ift

ifjm fo rotberroärtig, bafj er fie gar nicfyt auS^uforedjen'roagt; aber roaS er meint,

ift leicht gu erratl;en, er glaubt Slntonio'S liftigeS ©»tel f;abe il;n gan$ aus ber

©unft beS ^er^ogS »erbrängt, um t>k er, roie 211»l;onS felbft (I, 2) bemerft,

fd;on früher übermäßig beforgt toar.

2)aS Unglücf, in baS er gepür^t fei, malt er fid) lebhaft aus,

inbem er ftd? felbft »on tm „»ergebenen**) Söorten" über baS Unbegreifliche

ber ©träfe abruft, unb fid) f;ter nid)t beutlid;er erKaren will, obgleicf; alles fol*

genbe feinen falfd^en SSert>acr)t »errät!;. 3ej}t erft glaubt er feine mafyre ©tel*

lung $u erlernten, baf? er nur chx Wiener beS ^ofeS fei, ber ge(;orfamen muffe.

Woti) »or furgem l)atte er ftcr; bem dürften unb ber $rm$effin fo nafye gefüllt,

er tjatte in ber (Götter ©aal fid; »erfejjt, fid) bort fo l;eimifd) gefüllt, als ob

er auf gietcfjer (Erbe ftel;e', nun aber ift er in bie il;m allein ^uftänbige 2:iefe

fjerabgefdjteubert.***) (Er rebet fid; ein, baf* er je£t allem entfagen

*) SDtc StuSgabe fester £anb lieft irrig: „3$ bin an Äinb."

**) „Vergeben", n>o»on „»ergebene", in ber 23ebeutung „»ergeblic^", fü^rt 5tbelung

au§ ©ellert, OUbener unb Sefftng an, mit ber S3emerlung, eS fei nur in einigen ®e=

genben SDeutfdjlanb'S, n>ie in Dberfacfyfen, gebräuc^lid).

***) d^ fd;cint faft, baf? bem 2)id;ter gerbet ber ©cf)fuf} beS erften S3u(^eö ber

3üa§ »orf^roebe, n^o bte ©tttter im ©aale beg ßeuö U§ jum Untergänge ber ©onnc

fic$ ben g-reuben be^ 9}Jal)leg unb ber SRufenfünfte Eingeben, auc^> 25. 590
ff. beö ©tur=

Se§ beö ^epbaiftoö gebaut nnrb. ©oetfje'ö genaue ^enntntf beö Konter ift unjroeü

fell)aft. ©c^on in ©trajlburg \jatk er it>n eifrig gelefen, unb jroar im Original. 3n

SBe^lar roarb Konter nur eine %ät lang bur<^ Dffian »erbrängt. 3" ^ranffurt über=

fe^tc er ibn feiner ©c^njeftcr. 51ud; in SBetmar »arb ferner ntd)t jurücfgelegt. ©0
fd;reibt er im Sflärj 1776 an g-rau »on ©tetn: „3^ neunte ben Konter mit, unb null

fe^n, was ber an mir tfyut." SDaS (Srfc^einen »on ©tolberg'ö „31ia^" im 3^re 1778

regte ®oetl>c befonberö an, ba es- bie ^rage galt, ob 23obmer ober ©tolberg ben 511t=

»ater treffender n?iebergegeben ^abe. 3u ber ©$i»ei$ las er in SSobmet'S „£>tyftet".

12*
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muffe, unb er fefct einen SBertt; batein, btefeS gefaxt ju tr)un, ba es

bem Spanne gezieme, aud) ba$ 33efd)Wetlid)e willig %\x bulben.*) Unenblid) ru>
renb t(l es, wie £affo fiel; ^ter gut ßntfagung »etjteljt, of;ne $u af;nen, baj* bie

von tf)m gefotberte (Sntfagung gan$ anbetet 5lrt tjt, ba(* et nur feinen tbeaten,

im fielen ntd)t burd^ufüljrenben Xraumen entfagen, bie 2Btrflid;fett Hat auf*

faffen, feinem ^et^en nid>t mef;r allen feinen SBitlen tfmn muffe, um mat;rl;aft

gfücflid) $u fein: \tatt bejfen fefjen wir tlm in biefem Stugenbltcfe, wo er aller

©unji be$ £ofe$ entfagen will, ol;ne %u füllen, wie wenig er e£ fann, bie

Sßtrfftdjfett völlig verfennen. 3n emfeitiger $erblenbung l;ält er jtcfy an ben

©ebanfen, baj* er ein (Befangener fei, obgletd? 2llvl;ong beutlid) f)ervorgel;oben

fyatte, baß er nur ber gorm nacl) bem ©efefce genügen muffe, er if;m jebe 23e*

fdjränfung ber (Befangenfdjaft erlajfe, nur feine ßuritcfge^ogenfjeit »erlange. £>en*

nod) will er, wie ein wtrfltd; gefangener, ben vom £er$og il;m etnft (»gl. oben

<S. 85) gefet/enften £)egen atgeten, nad;bem er bie feiner eigenen (£f)re fd;ulbige

(£rflärung getrau, er I;abe if;n aucl) l;eute nicfyt mit <Sd)anbe geführt. 5tIvl)on$

fül;lt fer)r wol)l, wie wenig er ben in feine trügen träume verfunfeneu ©idjter

$u einer richtigen 2tuffaffung ber $erf)ältniffe $u bringen vermöge, bod; nimmt er

ben £)egen nidfjt an, unb unterläßt nid)t, Ujn wieberl;olt $u bebeuten, er ver*

fenne feine liebevolle Neigung. Xafto l;ält in eigenjtnniger $erblenbung baran

fejt, ba{* er burcr) ben 2luSfvrud) beg $tr%oaß ein (Befangener fei, unb nur $u

get;orcben l;abe. 5tuct) ben föran^ barf er als (Befangener nid)t tragen, aber

lonnte er ber „hoffnungsvollen" (Babe beS 2)egenS, ber il;n ber ©unft be$ ^)er#

gog$ verwerte, nur „mit tief gerührtem fyttytxi" entfagen, fo muß biefe (£nt*

auferung beS l;öct)jten tfmt verliehenen %v&t% , ba$ ü)n ben ©öttern gleich ^u

machen fehlen, il;n mit unenbltdjer Sße^mut^ ergreifen; tjt e$ ja ber föran^, bejfen

tlm ber $rin^effin £anb gewürbigt, ber $rin$effin, bte iijn feiner (Gegenliebe

verftcr)ert f)at — bod) tjt er taftvolt genug, jeber auSbrücfltcr/en SBe^iefmug auf

biefe fict) $u enthalten — , ber ^ranj, ber tf)n ber Unjterblicr)feit $u weil;en fcfyien,

nnb ber if;m \tyt geraubt wirb, alt l;abe er ftet) feiner unmertl? gezeigt, als

l;abe er burd) Uebermutl; ftd) ben jirafenben Sorn beg ©d>ic!fal^ pge^jgen**),

mt bk alten ©agen vom Uebermutl; ber gelben, etneö Slgamemnon, tim$ %\a$

unb anberer, $u er^äl/len wiffen. 5Iber nein, ber Äran^ wirb il;m nic^t geraubt,

5luf «Sijilien (1787) vertiefte et ftc^ in bie „Ob^jfee", worauf ber ^ßlan gu feinet

„CRaufifaa" ftc^ enttvidelte. 5ln|>ielungen auf Steifen bet „Dbl)ffee", bie ©oetlje nä^et

lag, als W ,3Ua$", fanben wir oben ©. 5. 15 in Briefen an grau von Stein.

*) 9ttan bemerle bie Stellung beö bur$ ba$ etngefc^obene „willig" von bem enge

bamit oerbunbenen „ba§ 23efcljwerlicfye" getrennten „auc^"; eö ijl ni$t etwa „au^ (felbft)

willig" §u oerbinben.

**) 2Bit b^ben biet einen £alboet$, wk aueb einer in ber „3Pbigenie" oorfommt

(II, 1 S. 29). Sonft finben wir im „Xaffo" neun SSterfüfjler, in ber „Sp^tgentc" je^n,

einmal fteben bi«tereinanber (II, 3 S. 54), wo e§ abjic^tli^ i\t. %n brei Stellen beö

„£affo", an einer ber „^pbigenie" Ijabtn wir 95erfe auö %wi güfjen, in legerer freien

aueb bie SBorte: „Sei SBatjr^eit!" unb ba$ fc^Uc^enbe „Zebt wobü" felbftänbig für ftd).
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er nimmt um fter) felbfr, meil all fein ®lücf l;ingefd)rounben, er nimmt fter) bag,

mag nnr er fcIBfl ftd) nehmen, mag and) fein (Sott tl)m pm jmeitenmaie geben

fann, ba er, mie er in feiner büftern SScr^meiflnng glaubt, fid) fetbjt genommen

tfi ßr felbjt begreift es ntct)t, mie er e3 über ftd) bringen fann, ftcf> beg $ran*

$t$ $u entäufern, beruhigt fiel) aber mit bem ©ebanfen, bafü bk$ tin 3ng beg

menfcfyiicfyen (SemütljeS fei. £)a$ ©dncffal, bemerft er, or)ne ben llebergang an*

gubeuten, fenbet bem Sftenfcfyen munberbare Prüfungen, fcf;(aßt il;n auf bärtejh

Söeife; hamit er aber foldje (Schlage p überftelm vermöge, I;at tf)m bie Dtfatur

ben „bolben 2eitf)tftnn" oerliefjen, ber ffn lef;rt, ftd) aiu^ in ba$ <5cf)limmjie ge*

troft 51t fügen.*) üfött bemfelben £etd;tfinn, fäf;rt er fort, fe£en mir, ba

bte yiotl) einmal bte Sßctt bel;errfd)t, and) W unfcfyä'^barften ©üter oerfcfymen*

berffd), afg ob fte nichts mären, auf3 <Sr>iel, nnb laffen olme Söiberft-anb ein

©ut unmiebcrbringftd) unferen $änben entfdjlüofen.**) (£r aber fül;lt nur ju

tief, baß in bem ^ran^e if)m ba$ l;öd)fte (Slücf feinet £eben3 f)ingefcr;rounben ijt,

unb er entäußert ftd) feiner mit ben 3cicr)en fer)nlid;)ter %idn unb mef)mütf)ig*

(ten (Sc^mer^c^, mit einem $uffe unb einer £r)räne, bie ifnt ber 2Sergängltd)feit

roeif;t: fo $kl)t fein tiefftcS Söefen bem ^ran$e nad;. SBie follte er ftcf) feiner

Ieibenfd;aftltd;cn Trauer fd)ämen, ^>a e$ ja feinen ebfern unb geregtem (Scfymer^

gibt, als menn man baS, ma$ man für unfterblid) gehalten, ber 23ernid)tung

an(;eim fallen ftef)t. 2)en $ran$ fd)lingt er um ben 2)egen, mo er rul;en möge,

mie auf bem ®rabe feines (SlücfeS, feiner Hoffnung, unb betbe legt er bem §er*

30g 31t güfen, meil biefer ifmt ^'irne, il;n oerfemte, mol;er er ftd) ber Söaffe unb

beS ©cfymucfeg berauben muffe. €>o l;at er fiel) in ^n trübfeligen (Sebanfen,

tk ®unft beS ^er^ogS oerloren ju l)aben, immer tiefer l;inein oerfenft, ja fein

einmal erregter, auf falfdjer <Spur immer weiter fter) oerrennenber $erbad)t

fptegelt ii;m cnblicf) oor, ber gürft molle noer) ein ©ericfyt über tl;n bejMen,

um ilm fcf)mäI;Xict) ju entlajfen.

befangen gel)' ify, ftarte be3 @ertd)t§.

günfter auftritt. 5U:pl;ong trägt bem Antonio auf, ^>it il;m f)öd)jt

ungelegen fommenbe 23errotrrung, noef) el;c fie am 2(benb oon SBelri*

*) Sögl. ^ter^u tk 5leuf^rung ©oet^e'^ im 23rtefe an grau bon Stein t>om 30.

3unt 1780 (oben 6. 12): „äßenn id) nid)t roteber ben Seid)tftnn fyätü unb bte Heber*

jeugung, baJ3 ©lauben unb Darren afle^ übern?tnbet."

**) 9Kan oergleid^e ^terju unten III, 2 6. 167 unb i>k Söerfe an grau Don 6tein

aus bem 3uni 1780:

Die Setbenfcfyaft ^ci§t mirf) in fvifdjcn Sagen

S^ad) lern mit jenem ©ute jagen,

Unb fcenr id> e8 rerf)t fidjer ^etntjutragen,

©pielt inir'ö ber Ceidjtfmn auö ber £anb.

5ßaTb treibt mid) bie ©efafyr, ein 2lt»enteur jn magen,

3d? ftürje mid) hinein, unb fyafte nutt^ig ©tanb,

©od} feitroärt« fä^rt bie Sufl auf ifjrem Saubenwagen,
Die Öuft ivirb balfamreid), mein £erj gerätr) in Sranb,

tt>o ber Xaubenwagen ber Siebe^götttn oorfcrjtoebt.
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guarbo fdjetben, lieber in'g <B X e i cf? e gu Bringen. £)er fcortiegenbe 2luf*

tritt gehört ju ben unfdjetnbaren ^Übergangenen , auf treibe aber gerabe ber

tegaBte £)id)ter, ber ba$ OMberwerf ber £anblung mögltcfyjt leicht unb gefdjtcft

einprid;ten beftrebt tjt, befonbern ftteifü wenbet. Antonio, ber bte legten ©r*

güjfe fcon £affo'g letbenfd)aftlid?em ©<fymer$e unb feiner wunberbaren SSerfen*

nung aller 23 erl;ältniffe ftillfcfyweigenb l;at ant;Ören muffen, tft über biefe eitle,

fiel) über alles wegfe&enbe 5tnmafumg ber Sugenb, bereu tiefere ®runb*

läge er überfielt, t;öcfyfi empört, unb meint, biefe ©träfe werbe il;m

wofyltfjun, wogegen ber gürft faji fein burefy bte $otl;wenbigfett %i*

boteneg 23erfal;ren bereut, inbein er bie nid)t ungegrünbete $urd)t au£f»riel)t,

er fei nur ju feiet gepraft , werbe ftd? wot;l aus feinen büjieren träumen nidjt

metjr gurec^t finben. Antonio fül;lt fiel), ba er ben 5tbjtc^ten be$ gürjten nid;t

entgegentreten mag, $u ber 23emerfung r>eranlaft, »olle er gegen £affo ftch ge*

linb geigen, fo möge er ifym fofort feine gr.eü;ett lieber geben, wo benn tau

©djwert ben 3tt# entfd;eiben unb tu SSerföfmung begrünben werbe, ©ine 5lrt

$lij?ftimmung beg befonnenen üWanneS, bem ber ^er^og fcfyon im »origen 5luf*

tritte niefyt geringe <Sd;ulb beigemeffen, ijt l;ierin ntd;t $u »erfennen. tiefer

tt>ünfcr;t junä^ft. ju erfahren, mie er benn cigentlid) 5taffo'ö 3orn ge*

rei^t, um fid) ein genaueres Urtl;etl über ben 3n?ift ^u bilben, el;e er über bte

9totf;wenbigfeit be$ 3ti>eifaui)>f^ entfcfyetbe. Antonio gejtcl)t, fajt felbjt ntcfyt $u

wtffen, wie e$ gefommen, mag fel;r natürlich, ta er feiner Sftifjtimmung willen*

log gefolgt ijt; aU 9ftenfd)en möge er il;n »erlebt l;aben (fo gibt er

feine <Sd;ulb $u), aber feine ©tyre als ©beimann f)abe er ntcfyt ange*

taflet, wie aud; Staffo Ih\ allem leibenfd)aftlic^en 3orn boefy fein

fittenlofeS, gemein I;erabfe£enbe3 SBort gcfprocfyen; bie SInflage feinet

l)ämifd;en $ltitz$ lann er leicht feiner Aufregung »ergeben.

SDieö 23efenntnif? benu^t ber&er^og, um feinen ©taatgfefretär,

bem er als bem »erftänbigern r>on- beiben tit größere ©cfyutb heu

mifjt, jur gütlichen Beilegung gu beftiinmen. ©r Ijätk ben Jüngling,

ftatt ü)n $u reiben, ju leiten oerfucfyen fotlcn, unb biefe Aufgabe ftellt er il;m

je£t noefy. ©in Qtotitamtf fei burd; ntcbtS geboten, ba feine 23eleibtgung ftatt*

gefunben, aber ein freunblid;e3 23ernel;men ^ifdjen tm ftreitenben Parteien

wünfdjt er tyergejtetlt, ba er ^rieben in feinem &aufe genießen will. $atk er

eben nod? tu gurcfyt auägefyrodjen, £affo möge $u oiel gejtraft fein, fo läßt

tf)m jejjt fein Sßunfd) tu Erfüllung bejfelben ai$ eine leiste <&afyt erfetjeinen.

Seiber »errechnet er fid; f)ter, unb ba$ Mittel, ba$ er ioäljlt, ijt gerabe am we*

nigften geeignet, jum 3^ccf gu führen. Seonore fotl ben Xaffo perjt ju be*

ruf;igen fuc^en, bann Antonio $u il;m treten, i(;m feine »olle greit)eit in feinem

Flamen mieber geben unb burc^ „eble, toal;re" Sorte, wie fte Xaffo'ö bem ©bei*

mutf; unb reinfter 2Bal;rl;eit pgewanbteg «&er^ forbert, fein Vertrauen gu ge*

winnen fuc^en. ©S fotl »on 5lntonio'g &titt eine auf reiner 5lnerfennung 2:af*

fo'S beru^enbe SSerföl;nung fein. S^öglidjjt rafefy foll t>k ©ac^e wieber georb*

net fein, wobei 5ll»^ong nid;t unterläßt, bem Antonio einjufc^ärfen, ta$ er ntd)t
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mit felbftbemufjter tteberlegenfjeit, fonbern als SSater unb greunb mit bem auf*

geregten, Uityt %n »crle^enben £>id;ter fyrecfyen muffe. 2)aS »olle Bntrauen, baS

er auf 2lntonto'S bi»Jomatifd)e ®cmanbtl;ett fefct, Idft il;n triebt zweifeln, ba$,

follten fte aud? eine ©tunbe länger bleiben muffen, er bod) tk ©acfye nod? »or

ihrem Abgang $u (Enbc führen werbe, wobei er ben befonbern SSortt;eil fyeroor*

fjett, baf? bie grauen wäfjrenb tf;rer 2lbwefenl)eit tk lefcte S»ur beS unange*

nehmen Auftritts »erwifd;en werben. £>er jum Leitern ©djer^ aufgelegte gürft

fanu biefc Neigung auefy je£t nicfyt »erläugnen, wol;er er feine ernftiid) beforgte

Jftcbe mit ber 33emerfung fd;ließt, man fel;e, Antonio motte nid;t aus ber Uebung

fommen, unb l;abe jid; l)ier gleid? aus bem (Stegreif ein neues ©efdjä'ft felbjt

gefd;affen. tiefer aber erfennt jejt erjt, befd;ämt burd) ben liebeootl bringenb

auSgef»rod;cnen SBunfd; beS dürften, bte SBerföbnung balbigjt l;ergefMt $u fel;n,

mie fel;r er fid; »crfel;Jt, unb fo erflärt er fiel? bereit, btn SBefefyt treulicfyft aus*

gufitl;ren, beffen ßtoeefmäßigfeit ibm in jeber 93e$tef;ung einleuchte.

(Entlief uns ber erjte SUtfeug mit ber gurdjt eines brol;enben JHijfeS, fo tft

btefer dlify auf unerwartet rafd;e unb letbenfcfyaftltcfye SBcife jefct eingetreten, unb mir

fel;cn mit gefoanntefter £l;etlnal)me, md;t ol;ne ängftiid;eS SBebenfen, mie £aj[o

aus feinem trübfeligen Traume erwad;en tonne, ber «Teilung beS Riffes entge*

gen. gretlid; Antonio unb ber ftürft fcfyeinen tt;rer Sadjc gewiß, aber ber erftere

fyat beS 2)td)terS wal;reS SBefen nidjt erfannt, unb bem festem fd;winben alle

<Sd)Wterigfeiten »or ber £)ringlicfyfeit feines SöunfcfyeS, beibe finb $u fefyr in tk

©acfyc »erwiefeit: anberS muß ber außerhalb ftefycnbe, bte 33erfyältniffe forgfam

erwugcnbc 3ufd;aucr urteilen, ber £ajfo'S tiefes SBerfinfen in feine lebhaft er*

grtffencn (Einb;ltungen, befonbcrS in feinen 2lrgWolm (»gl. ©. 134), fennt, unb

ber meif, mte wenig Seonore ©anmtale über il)n »ermag, »or melier er eine

eigene Abneigung fül;lt (»gl. ©. 154).

dritter ätufgug«

3n biefem auf bemfelben <Sd>au»la£e mie ber %mik ftnelcnben ^uf^uge

tritt ber £elb felbft »erfönlid; nicfyt auf, and) gewinnt tk ^anblung feinen äußer*

lid;en gortfcfyritt, bagegen wirb tk (Entwicflung wefentlid) geförbert. Sir fefjen,

weSljalb t)k ^rin^effin fid) fcfyeu jurücf^ie^t, ftc^ ju ber »on fieonoren eigen*

füd)tig in 23orfd;lag gebrad;ten zeitweiligen (Entfernung laffo'S mit gebrod;enem

^er^en oerfte^t, mie biefe mit gierigem (Eifer ü;ren $ian »erfolgt, ben Antonio

(nntergeljt, ber il;re SSermittiung beim beledigten Siebter in 5lnf»ruc^ nimmt.

£)ie 61;araftere ber ^rin^effin unb SeonorenS entfalten fiel) in »oüftem $caße,

unb auef) 5lntonio'S «Stellung ^u 2affo, feine feingemanbte meltmännifdje 9catur

tritt in l;ellftem Sichte f;er»or. 2öie bk Silber SeonorenS unb ber ^rin^efftn

in il;rem fc^arfen ©egenfat^ ftd; ^eben, fo ^eigt ber 2Bettjlreit ^mifdjen ben beiben

bi»lomatifd)en Naturen 5(ntonio'S unb SeonorenS uns Uitt in i^rem innerften

Söefen.
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(Erper unb ^weiter auftritt, Seonore entreift ber ^rin^effin

tue (Einwilligung %n £affo's ^etttoeittger (Entfernung, welche fie

als einziges Mittel %nx #erftellung beS gehörten $erl;ältniffcS

Be$eid>net. 2)iefe fann baS ©ejtänbntjü 1 1; r e r fitere unb beS unenb*

liefen Sc^mergeS üBer ben tl;r bro^enben SSerluft ntd;t ^urücff;aUen.

#ierBet fmbet benn ber £)id)ter (Megenfjeit, uns W UeBereinfttmmiutg oon £af*

fo'S Statur mit ber ber $rin$efjin (»gl. oBcn S. 89) nal;e §« legen unb baS inncrjtc

äßefen ber (entern völlig $u entt;üllen. £>ie $rinjcfjtn tft, n>ie wir fte fdjon

femten, $u jebem tätigen (Eingreifen unfähig ; beSljalB muß Seonore für jtc ein*

treten, Sie bat biefe aBgefanbt, um näheres üBer ben Streit $wifd;cn Antonio

unb Staflfo $u erfahren, wovon il;nen Bisher nur ein bunfleS ©erücfyt gugefom*

men; it)re 9tücffel;r erwartet fte im ©aale, wol;tn jie tl)rc tief fdmterälidje Sorge

üBer ben traurigen Vorfall gctrieBcn, von bem fte W fdjtimmfren golgen aljnt

Sie iveif nur baS atlgemeinfte, webet ben ©egenftanb beS Streites, nod) wer

il;n hervorgerufen, l;at fie erfahren, SfeBen ber brängenben Unruhe um nähere

5lufflärung quält fte bie gurdjt, tl;r 33ruber ober Antonio möge fte f)ier üBer*

raffen, et)e fie genauere Shtnbe empfangen, unb ftd) ben ttmftänben gemäß gu

faffen gewußt.

ßeonore lommt gurücf, aBer fie l;at !aum metyr erfahren, als was

fie Bereits wiffen, baß ber £er$og tit Strettenben getrennt; nur fd) ließt

fte barauS, i>a% Antonio frei uml;ergel;e unb mit bem gürjten fvred;e, wärjrenb

£affo allein auf feinem 3immer eingefd)lojfen BlciBe*), er muffe ben Streit

Begonnen f)aBcn. 2(Ber bte $rtn§effin füfytt tief, ba$ er nicfyt bie

eigentlidje Sd)ulb bavon trage, ba% Antonio ifnt gereift, ü)n, ber in

f)öd)fter Stimmung, wie fte Um verlaffen, il;m Begegnet fei, buref) ein falt fremb*

tfjuenbeS betragen Bcfeibigt f;aBen muffe. £)ic grcunbtn. ftimmt tft hierin

Bei, inbem fte baran erinnert, wie fcfyon Bei 2fntonio'S Slnfitnft eine SSolfe auf

feiner Stirn geftanben, er büfter verftimmt gewefen; fte nimmt biefe SBemerfung

ber $rin$effin gieid)fam vor bem üWunbe weg. 2>aS fd;roffe (Entgegentreten, wo*

von fte B^gen gewefen, erwähnt fte nicht, ha es eigentlich nur golge ber ur*

fvrünglicfjen SSerftimmung gewefen; benn man barf ntd)t ütüa annehmen, tu

^rinjefftn lajfe fte nicfyt auSfvred)cn, fonbem falle, leibenfcfyaftlidj tl;re ©ebanfen

verfolgenb, ü)r in bie $cbe. 2 entere flagt ftd) fclBft an, ba$ fie ein nälje*

res $erl)äftniß gwifc^cn Antonio unb £affo gehofft l;aBe, unb nic^t ber Stimme

iljreS ^ergenS, bem ©ottc im 3^crn**), gefolgt fei. ©leid; £affo Beruft ftd)

*) Seenöte wäljlt ben ftarfen 5tu^brud „oetBannt", weil fie fu^It, wie fdjwer bie

Trennung oon ber fd;önen ^Ratur i^m werben muffe. UeBrigenS entfprtdjt „verBannt

unb allein" frei Antonio bem freien ltml)ergel)en unb bem Serecfycn mit bem dürften.

**) «gl. bie fc^öne SteUe im ,^auft" (33. 11, 64):

SDer ©ott, ber mir im Sßufen tt>o{>nt,

Kann tief mein Snnerftcö erregen u. f. n».

»efannt tft ber Dvibif^e 93er§ (Fast. VI, 6):

Est deus in nobis, agitante calescimus illo.
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tue Sriitjeffln f)ter auf il;r al;nung$volle$ $erj. 3H« btefer ftcr) gut fcebe

neben Antonio aufteilt, ber tt;r tiefen borgen noety fcfyroffer unb in ftd; gegoge*

ner aU je erfd;tenen fei, fjabe fie gleid; tf;r ®ctfl gewarnt, tf;r zugeraunt, bajj

3Wifd;en fo burd;aug ftd; wiberfirebenben Naturen fein lieBct>otIeö 23erl;ältnifi,

wie fte e$ ftcr; geträumt, mögfid) fei.*) Stkt bie Hoffnung I;at>e t$* bagegen

bie gemeinfamen vortrefflichen (£tgenfd)aften Leiber Männer, bie bagu il;re greunbe

feien, vorgehalten, unb bajj e$ nirgenbmo tin ftc^erere^ 23anb ber greunbfd;aft

gebe, als bei guten Stoffen.**) £)e3l;afb l;abe fte £ajfo angetrieben, ber ftcr;

gang tt;rem Söillcn ergeben f;abe.***) £>te Erinnerung, wie »arm er tt;r ftd)

ganj 51t eigen gegeben, fann fte aud; jiefet nid)t unterbrüden, wobei fie baS un*

Vorjtd;tigc SBefeimtnifj tf;rer £tebe brücft, t>a# fte freilid; ber greunbin nicfyt ver*

ratf;en fann. 2Jbcr nid;t atiein, baf? fte hm 5tajfo veranlagt, ftcr; bem Antonio

$u näf;ern, wirft fte ftd) vor — unb bod) l;at fte hk# nicfyt unmittelbar gett;an,

fonbern it;rcn greunb nur aufgeforbert, nid;t ber SSerbinbung 51t wiberjtrebeu,

btc fte felbjt in furjem %u bcmerfftetligen l;offte — , fte t;ätte auet; ben Antonio

gtetd; fvred;en, tt;m ben Jüngling emvfet;len foüen. 2BeSt;alb fte bieg verfäumt,

bafür gibt fte gmet $ur (£ntfd;ufbigung vollfommen genügenbe ©rünbc an, ha$

fte gleid; in ben erfreu, nur fut$ ^ugemeffenen Slugcnblicfen ftd) gefreut r)abc,

fo bringenb, wie c3 nötl;ig mar, if;ren Sßunfcr; efneö freunblid;en 2krl)ättmffe$

ju £affo bem eben äurücfgcfel;rten ©taatsfefretär au^ufvrccl;cn, toa$ biefem auf*

gefallen fein mürbe (fiteste fie ja auf jcbe SBetfe it;re Neigung für £affo $u ver*

bergen), unb gwcitenS bajj fte einen fold;en 2luSbrud; rafd; I;inreifjenbcr Setben*

fd;aft von leiten be$ geprüften 3Kanne$ nid)t l;abe at;nen fönnen. 2lber mit

fold;en Vorwürfen tft nid;tS gctt;an, unb ba fte felbjt ratt;loS tft, fo wenbet

fie ftd; mit ber grage, mie f)ier 31t t;etfen fei, an il;re greunbtn, hu

einzige, ber fie il)reö ^er^enS 2lngjt unb 9cotf; vertrauen barf.

allein biefe, bie burd; ha$ (Bcfvräd) gleich im erften auftritt be$ ©tüd'eS

gang wiber hu 2tbjtd)t ber bort nid)t gang rein ftd) au^fvredjenben $ringefftn

von einer gegriffen ©iferfud)t gegen biefe unb vom Verlangen, Staffo'ö %iwt für

ftd; flu geminnen, ergriffen morben, bebenft Sterbet nur ifyren eigenen SSor*

tl;eil, ha ber leibige <&txtit ü)x ein cnvünfd;teg Mittel fd)eint, Sajfo tvenigjtenia

einige &cit für ftd; altein ju beft^en. Die von ber $rinjefftn t;ervorgel;obenc

Et;araftervcrfd)iebenl)cit beiber Männer (teilt fie mit fdjärffter Se*

*) SDtc 9lufgeregt^eit ber ^rinjeffin jeigt fic^ aufy in ber äußern gorm ber Olefce.

6tatt an Seonorcng SBorte t>k 33emer!ung angufc^liefen, auc^ if)r fei Antonio fcfyroffer

al^ je evfc^tenen, unb ifyr ©etft l^abe fte gleich gewarnt, beginnt fte mit einer $lage,

unb fren ©cgenfa^ gtvtfdjen Antonio unb Jaffo leitet fie burd? bie lebhafte 5lufforberung

ein: „€>iefy ba$ Steuere nur \>cn beiben an!"

**) Cic. de amic. 27: Virtus et conciliat amicitias et conservat. 5: Nisi in

bonis amicitiam esse non posse. S3gl. Hör. sat. II, 6, 75.

***) 9)ian fönnte auo) bie SBorte „ergab ftd; gan^' in bem6inne nehmen Wolleti,

„er gab ftd; wofyl gan^ Antonio l;tn, aU er mit biefem jufammentraf", fo ba§ ber

folgenbe S3er^ glcic^fam ati S3cleg ber SBä'rme feines .§er$cn$ gelten würbe.
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tonung f?erau$, unb fte fügt tfyre innerliche Sllmeigung gegen einanber fer)r ge*

fd;tcft 1}fa$\, tue ftcr) ^jeute als eine unoerfö(;nlicl)c l;erüorgctl;an, mo fte f!d> fo roett

l;abe Einreißen taffen. tonnt ber fjeuttge ßmift and; leicht freigelegt werben —
bag l;offt fte mit 2llpl;ong nnb Antonio felbft — , fo fei bod) ein neuer %u$*

fcrud; jeben 2lugenMicf ju oefal;ren.*) Sie mill nnr ein bittet pr ftdjern

«^erfteüung miffen; man muffe anf Betbe getrennt längere 3eit ein^u*

mirfen fud)en; oielleid;t gemäl;re bann bie „gute" &it**), tu oteleg geoc,

eine Bereinigung, meldte jefct unmöglich fdjeine. £affo muffe ftd> einige

Bett entfernen, nad; Otom gcl;n ober nad; ^loren^, maS fte ^ule^t nennt,

um il;re cigcnt(id;e Slbftcfyt ntdjt ju beutlidj ju »erraten; bort fönne fte felbft,

menn fte in einigen Sßocfyen f;infomme, als greunbin auf ü;n mirfen, Wogegen

tu $rtn^efjtn ben Antonio, ber mäfyrcnb ber längern $lomefenf;ett fo fremb gemor*

ben, ftet) unb il;ren ftreunben näl;er Bringen fönne.

£>te ^rinjofjtn oermag int erjten Slugenolicf nid)t, tu SBemerfung ju unter*

brücfcn, ta$ biefer SSorfdjlag ein eigennü^iger fei; iljr @d;mer$, ben

©elieoten entbehren 51t follen, fonnte feinen fcr)ärfern 2(u$brucf als in einer fol*

fym Auflage ftnben, tu an ftd; i(;rem reinen SSefcn gan$ fern liegt. £)a £eo*

nore, ofcgletd; fte jtd? ittcr)t ganj frei meifj, oon ifyrem ©tanbpunft aus mit

rollern föcdjt ktyauptct, fte motte ber greunbin nichts entstellen, roaS biefe wirf*

lid; genießen fönne, fo erl;et>t ftcr; jejjt ein 1; arter Äampf il;rer roiberftre*

Benben Statur, ber fi er) in einer nut r) ö et) ft e r natürlicher 2öaf;rl;ett

unb tiefer ftunft bargeftellten 9ft e

1

1; e oon fnapr-cn 2Becr)felreben au]s

je einem 23er fe treffen b ausprägt, föttfng, meint tu ^rin^efftn, fönne

fte boef) unmöglich einen ftrcunb oon ftcf? „verbannen"; fte empftnbet tief, mte

elenb fid; £ajfo fern oon il;r ftnben muffe, motycr fte ftet) beö Be^eic^nenben

2htSbrucfS „oerbannen" bebtent, äl;nltd) nne £eonore oben oon £ajfo bemerft

l;atte, er bleibe in feinem jjurnnet „verbannt unb allein". £)a tu ftreunbin il;r

biefe Bcrfrannung nur als eine fd;einfrare be^eic^net, burd; welche jte ü;ren $reunb

ganj miebergeminnen folle, fo fdjiefrt tl;r ©d;mcr$, ber ftcr; in ben ©ebanfen einer

fold;en 2Jiöglid;fett nid;t ju ftnben metfi, ifyren 33ruber oor, ber ben £)id;ter frei*

miliig nid;t entfaffen merbe, akr and) biefen föinmanb l;cot Seonorc burd; tit

Erinnerung, baf* tu 9tücfftcl;t, ben 2)id)ter fid; ^u erhalten, lucr^u ii;n oeftim*

men roerbe. «So auf ftd; felfcjt ^urücfgemiefcn, l;eBt fte oon neuem ben ©cljmer^

Terror, ben tu (Entfernung, morin fte nur eine SSerbammung fel;n fann, £affo

bereiten merbe. <&o ferner r)atte eö, meint fte, gur SSerbammung eines greun*

*) 3" ben SBorten: „$lifyt für bte ßnfunft, für ten 5Jcergen ni(^t", oemerfe man

bte ftarfe d)ta|ttfc^c £ertoort;euung ber SScrneinung am anfange unb (£nbe be^ SSerfes.

9Wg näd;fte 3eit \e$t Seonore ^ier gleicl) ben anbern 2;ag, unb $tt>ar bte g-rül;ftunben

beffelkn.

**) £ie ßett wirb l;ier als fjetlfpenbenbe ©ott^eit, ati aya^o? Saifxwv gebaut.

£)te 5Jiad>t ber 3eit tft toon alten unb neueren £)t<$tern t>iel geprtefen, unb Befonberö

reid) ftnb nur 2>cutfc^en an barauf oe^ügli^en <Sprü(^n?örtern.
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bcS feine Sufiimmung m geben, ba man felbfi babitrd) verliere. Sftag aud)

Seonore if)r entgegenhalten, il;re eigene f^nterjlt^c Entfagung rette gerate ben

greunb*), fte erflärt entfcfyiebeu, (;ier^n nie t|te (Einwilligung geben gu fönnen;

fdjeint it)t ja bte Trennung unmöglid). allein jene trifft fte burd) bte #inwei*

fimg auf ein gröjücrcS Uebel, trenn er mit Antonio am £ofe bleibe; if)re ©e*

genbemerfung, bafi fte mit einer foldjen SBorjtellung, bie fte leiber md)t für un*

begrilnbet t;aften fann, fte nur quäle, unb eS aud) nod? immer bte grage fei,

ob tk Entfernung Reifen werbe, iji fdjon eine tyalbe Uebergabe. (Scharf brängt

ßeonore auf bk SBeicfyenbe mit ber 23emerfung ein, eS werbe ftd) wofyl balb

geigen, wer von tf;nen Uitm ftd) irre, ob fte 0led;t fyabe, auf t>k Entfernung

äu bringen, ober fte, biefelbe $u »erweigern; muffe eS fein, erflärt bk $rin$effin,

melct)e ftd) bk brol;enbe ®efaf;r ntct)t länger »erl)etmlid)en fann, fo folle bk

greunbtn fte nicfyt länger mit ber grage nad; il;rer Einwilligung quälen, ba fic

ben ©ebanfen ntd;t ertragen fönne. Erft buref) bk 33emerfung, wer ftcf> 511

entfalteten »ermöge, bewältige ben Sdnuerg, gibt £eonore il;r eine etwas ruf)i*

gere gaffung wieber; ift ja bte Entfagung eine if;rer ©eele fo fefjr vertraute

Sugenb, wenn fte biefe freilief; aud) nod) nie in einem fo it)x ganzes «Sein unb

Söefen erfcfyütternben galle gu bewäljrcn f;atte.

5ln tk Stelle beS bisherigen 2Bortfam»feS Uiü nun ber »olle, in reid)

ftd) entfaltenber Siebe f;tnftrömenbe Ergufü beS tiefften ^er^enS ber

$rin$effin, ben Seonore nur burd) fur^e, anfüofenbe unb weiter füfyrenbe

föeben unterbricht, ßu freiem Entfcfyfuffc fann fte nid)t gelangen, aber fte will

ber 9tott)Wenbtgfeit meinen, bod) nur unter ber 93ebtngung, bafj feine Ent*

fernung ntcfyt lange anbaute. 2)ann aber befd)äftigt fte teofyaft bet (Be*

banfe für £affo'S 33ebürfniffe, ba fte weifi, wie fel;r tiefer äußerer $iüfe

bebarf. Sie Inttd Seonoren, ja oei Antonio tfyr SBort einzulegen, bafi ber $er*

gog il;m aud) in ber gerne feinen Unterhalt retten laffe — eine freiließ über*

flüfftge Sorge, bk aoer ifyrer ängftlid; beforgten Seele fo. natürlich ift. ©oetl;e

fjat biefe (Gelegenheit beutet, um uns auf einen übereinfttmmenben Gfjarafterpg

Saffo'S unb ber *ßrmgefptt l;in§ubcutcn. 2öie $ajfo »or bem wirfltd)en £eben

in faft weibltd)er Sd)cu gutürfnjcic^t, fo auc^ bk ^tin^efftn, W nur in ftd)

unb in innerlichjtem $Durd)cmpftnbcn ifyrer Seele lett. 5luf tk Semerfung £eo^

norenö, ein oei ityrem SBruber eingelegtes 2öort ber $rin$efftn mürbe me^r oer^

mögen, als bie oon tr)r gemünfe^te Sermenbung "bei Antonio, ermiebert biefe,

ber greunbin fei mol;! befannt, ba% fte nic^t, mie tk ^erjogin von Uroino, für

ftd) unb il;re greunbe etmaS ton intern Sruber erlntten fönne, fonbem fo ftille

oor ftd) v)in lebe, nid;t$ p »erlangen vermöge, fonbem nur banfbar bau frei*

willig 25erliel;ene geniefe. 3^ h^x 2öof)ltfyätigfeit geneigtes $erj muf i^r frei*

lid) SSormürfe machen, t>a$ fte fo maudje fc^öne (Gelegenheit ootbeigefm lafe,

i^ren greunben mol;l 3U t^un, aber fte fann eS nun einmal nidjt über ftd)

m

*) »/3rt bir" fann l>ter nur f)ei§en, „in betner eigenen 6eele, tnbent bu bt^ felbft

übewinbefi",.
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Bringen, in*« £cBen einpgitftfctt, unb fo gtauBt ftc ftd) »or ftcr; felBfl gerecht*

fertigt, intern ftc, nuc Sajfo, tt;rcm £ange jum füllen SSerfenfen in ftcfy §u t>tct

nachgibt. $on roeldjer 5lrt bte manchen Sowürfe geroefen, bie fie ftd) felBft

gemalt, beutet ftc erft nad;trägrid; an, in ber 33emerfung, tote eine greunbin fte

oft barüBer berufen l;aBe, fie tretBe ifjre tlneigennü£igfeit fo roeit, ba$ fte felBft

baS SBebürfmjj tl;rer greunbe nicfyt rect)t empftnben fönne.*) (Sie gefiel;:, bafj fie

altes gel;n tafle, ol;ne tt)dttg eingreifen $u fönnen, nnb baß ftc ben SSormurf ber

SfjeitnalnnfoftgFeit gegen anbere tragen muffe. So roar fte benn aud) Bi$t;er für

£affo gan$ untl;ätig, aper pm ®tücf Beft£t fte jefct in ber tt;r oor turpem &tt*

gefallenen ßrBfcfyaft t(;rer Butter Senate (»gl. oBen ©. 67) ein ern>tmfcr)te^

bittet, otme il;ren 53ruber $u Betätigen, etroaS für il;n ^u tlnm. £>a aud? £eo*

nore BeftenS für £ajfo forgen $u motten oerftmcr)t, Bcfonberg in feinen Bä'ugttdjcn

SBebürfniffen, mo er oorforgenber $ütfe fo fet;r Bcbürfe, fo ftnbet fte ftd) einiger*

mafen Beruhigt. 2Jht£ fie itm einmal entbehren, fo gönnt fte tfnt r>or allen

einer fo ÜeBer-otlen grennbin, nnb ba$ fte tfm augenBlicftict) rttd)t feftf;alten barf,

ftet>t fte root)t ein.

2IBer fie füt;lt eg sugleid) fet;r fcr/merjltd), baf* fie Befttmmt ift,

burd) eine (Schule oon Seiben bnre^^nge^n, ol;ne je ju irgenb einem

froren ©enttj? §n gelangen. SDtefe fo oft empfunbene f^mer^tic^e

UeBer^eugung Beroäljrt f t ct> t t;r l;ter roieber Bei Xaffo, in roetcfyem

ftc ba$ £öd)fte nnb (£belfte r>eret;rt, roag tf)r bag Sdjicffat »erteilen

fonnte, aBer aitcr) anf il;n mujj fie r>er$id;ten. <So muf* fte benn aud)

biefe ©ntBeBrung £äjfo'3 lieber als eine gnte, fyeitfamc Prüfung betrauten, wie

e$ feit früher 3itgenb i(;r £00$ roar; fte f;at ftd) je£t baran geroölmt, fo t>a$

fie nid)t meBr anf ben 23eftj$ irgenb eines ©uteS ftdjer rechnet.

9Zur t)aI0 ift ber Serluft beS fd)önften ©lücfsf,

2öenn nur auf ben 23eft|$ nidjt ftdjer jaulten.**)

SeonorenS tröftenbe Hoffnung, fie noct) einmal fo f et) ö n Bcglücft

ju fcl;n, roie il;r retncS £er$ e$ oerbiene, ruft bie trüBfinntge Sc*

trad;tung f;cr»or, bafü fein Sftenfd) je in 2öar)rl;eit glücflicB fei, roaS

fie guna'd;fl mit SBcjug auf il;rc eigene gamilie auöfüf;rt. 3ty*cn 33tuber Sll^^onö

möchte fie faft fo nennen, wcÜ fein „groficS $crj" alle^ mit ©teid)mutt; 5U er?

tragen miffe, a"ber artet; il;m merbe ja nie ^u 2l;ei(, ma^ er »erbiene. €ne benft

tt)of;t an eine työt;ere (Stellung, an tk »erbiente Stncrfcnnung Beim Äaifcr unb

Beim *ßap|te (nur roiffcn, t>a$ 5lt^t;on^ ftd; gern an einem Xürfenfriege Beteiligt

fyatte, unb ftd; um t>k Ärone $olen'$ BemarB), roeniger an ^k UnbantBarfeit

feiner UntergcBenen. 3^c ©djmefter, „t)(i$ fetjöne 2BeiB, ba$ eble grofe $crj/'

*) £>ie SBorte : „Mein fo fet)r Bift bu'f'", lauteten in ben Beiben erften 5lut°gaBen

roeniger roofyfflingenb unb fräfttg: „5ttlein bu btft'g fo fet)r."

**) 2)ie eigentlid) togifcl>c 33ertunbung erforberte: „3^ ^n nun baran gjrri3f)nt,

allem ^u entfagen, unb ify leibe tuerb ei nur l;allv ba id) auf t>tn S3eft^ feinet etn5igen

©uteö ftd;er rc^ne." @tatt beffen tritt ber festere ®ebanfen ati allgemeiner <Sa£

mit Befonbcrcr ^raft fyeroor.
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fül;lt f\d) unglücflicfy, metl tf)re (£t;e nid)t mit Wintern gefegnet i#v itnb ftetjt

einer balbigen Trennung von tf;rem jungem ©entafyt entgegen. Sgl. oben 75.

%)lit nocfy tteferm ©dmier^gefül;! muß fte if;rer vor furjem im ^glauben »er*

ftorbencn äflutter gebenfen, ber if;rc Ähtgljeit, il;re Äenntnijj jeber Art, ü)x großer

(Sinn nichts geholfen, fte vor bem frembeu, von Salvin tl;r äitgebradjten 3*r*

tjmm $u fcfyü^en. SSgf. oben €>. 86 f.

2)ie Aufmunterung ber greunbin, nidjt mit tvel;mütl)iger Trauer

auf bag ^u flauen, mag fel;le, fonbern auf ba$, maö fte beft^e, unb

fo ifyrer f;errlicfyen ©aben fid; ju freuen, btlbet ben Uebergang gu

ber (Scijilberung, tvefd)e bte $rin$effin von tt)rem Unglücf lu^ auf

ben heutigen Sag, ja nod) weiter l;inau$ entwirft. Aucfy l)ierin fttmmt

fte gan$ mit £affo überein. 2)a$ einige, was tt;r bleibe, entgegnet fte, fei tk

©ebulb. ®d)on in früt)cftcr Sugenb l;ielt fte Stranffyeit einfam auf tl>rem 3itn*

mer gefcffclt, fern von froren ©fielen unb Weiteren geften; nur ber ®efang, bem

fte it;re ©efüfyle anvertrauen burfte, ergebe fte in ifyrem Seiben*), aber audj

biefer greube muffte fte auf ©ebot bcö Ar^teS entfagen. 33gl. oben ©. 45.**)

Vergebens erinnert Seonore biefer etwas uugered;t fdjarfen Silage gegenüber, fte

f;abe ftd) bod? vieler»greunbe $u erfreuen gehabt, unb fie fei ja je^t auef) gefunb

unb lebengfrol;. %l)xt ©efunbl;eit, erwiebert tk $rin^efftn, gef;e nidjt weiter, als

baj* fie nid;t franf fei — aud) barin ftimmt fie mit £affo überein, baf? fte för*

^erlief) leibet, worauf $um Stljeii beiber 2J(i£ftimmung unb fd;eue ßurürfge^ogen*

f;ett berul;t — , unb erlennt fte auefy banfbar an, ba$ bte £reuc mancher greunbe

fie glüdlicfy mad;e, Wo ber AuSbrudi „glüdliel/' natürlid; nur in fet;r abge*

fd)Wäd;ter ^ebeutung fief)t, fo ift e$ bod) gerabe il;r größter ©djmetj, baf* fie

tt;ren einzig jten greunb verlieren mujü. £>en AuSbrmt if;re3 ©dmter^eg hierüber

bricht fieonore mit fluger 33orftd)t ab, inbem fte nad; ben SBorten: „Aud? l)att'

i&) einen greunb —"***), mit ber entgegnenben 23emerfung einfällt: „£)u l;aft il;n

noefy." Aber bie $rin^efftn burdatiert ber gewaltig fte bebrängenbe ©cfymetg,

bafi fte feiner entbehren folle, unb ü;r von trüber Atmung umflorter ©etji beutet

nur $u fel;r barauf f)in, baf* er für fte mirflid; verloren fei.

3n biefem il;re <5eele burd?fel;neibenbcn ©^metj la nn fie enblid; ba$

©ejtdnbnif il;rer %itbi vor ber greunbin nid)t mel;r ^urüdljalten.

Tlit reinftem ®efül;le berichtet fte ber greunbin, in roeld)em bebeutenben Augen*

blief ii;r Saffo guerft entgegengetreten (vgl. oben €>. 151)f), unb fie geftel;t, mie

*) S3gl. ^ter^u bte Aeu^erung in ben „Sßanbevjafyrcn" (58. 18, 250): „3nntg Ver*

fc^moljcn mit ber 3Jiuftf f>cift fie (bte SDt^tfunft) alle «Scelenleiben, tnbem fie fold;e ge«

wältig anregt, hervorruft unb in auflöfenben ©^merjen verflü^ttgt."

**) £)aS entgegengefe^te „leben, leiben" tritt fjier unverbunben um fo fd;arfer

gegeneinanber, \vk oben „gan^ leife, gan$ vernel;mli^".

***) 2)aö 3Bort „greunb" ift fett ber vierten Ausgabe iveggeblieben, von mir neuer=

bingS »ieber ^ergeftellt.

f) Unter im „freunblic^en ©eftalten", bte il>r M ber ©enefung au§ ber gerne be-

gegnet, ftnb ntd)t etwa Sucrejta unb Xajfo ju verfielen, fonbern ber StuSbrurf be^et^net

im allgemeinen bte freunblic^en 5tugft<^tett in eine lac^enbe ßufunft.
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fte beim erjlen Slnbticf bc$ frönen 3üngltngg ftd) tfmt unzertrennlich fcerbunben

gefügt l)ctit. £eonore, bte nodj immer il;re Neigung 31t £affo für eine rein

tbeafe f)äft, meint fte i>amit ^u tröffen, baj* fd;on bte (Erfenntnif beg (Eblen allein

ein um>ergängltd;cr ©ewtnn fei. Mein bte $rmjefftn erwtebert im bitterffen

<5dmter$ über bte berorftefjenbe, S>a$ fdjönffe SBanb blutig gerrei^enbe Trennung

r>on bem Spanne ifyrer ©eele, ba$ ©d;öne, SBortreffltdje*) fei rielmeljr ^u fürcr>

ten, maö fte im treffenben SBÜbe r>on bem »erberbtid; um ftd) gretfenben geuer

ausführt. Sie bk glanune, wenn fie ungcfmtct um ftd? greift, Unglücf »erbrettet,

fo mad)t ba$ (Scfyöne, 23ortreff(id?e ung unglücf Itd), wenn rotr uns bejfelben be*

raubt füllen. £)od; bk $rin^effin, bk mit VLtfifyt ba$ ©egenbtlb ntd;t ausführt,

bricht rafcr; baoon ab, unb meint, Keffer l;citie fte getl;an, audj fcor ber greunbin

tfjre <5djmäd;e unb Äranft;eit gu verbergen. 2lber wie fcermöd)te jte bag ifyre

SBrujt fdjwellenbe ©efül;l $u unterbrücfen ! ßeonorenS Sßemerfung, bk ©emütt)g*

franftjeit löfe ftd) am letct)teften in klagen unb Vertrauen auf, »eranlafit fte gur

23erjtd;erung il;reg »olljfen Vertrauens — wie follte fie aud; in biefem 5lugenbltcf ju*

rücfl;alten, ba biefe bte einzige <£eete ift, tx beren Sufen fte if;r tiefet £etb aus*

gufd;ütten vermag! — unb fie fdjilbert tf;r ben „langen, auSgebefmten ©d)mer^

ber £age", an benen jie £affo entbehren wirb**), beffen (Entfernung jte fid) nietjt

mef;r wtberfe^en will. 9?id;t meljr wirb ber an(;ebenbe borgen ifyr buxd) Üajfo'S

SBtfb in wunberoollem £eben3glan$ erfcfyeinen***), nid;t mel;r ber 91benb, auf ben

fte fdjon am frühen borgen ftd) freute , im Reitern 3wf«wmenfein mit if;m fte

erfreuen, nid;t met;r wirb jte im Umgange mit ü;m ftd; immer mel;r ^u tfmt l;in*

gebogen, ftd) immer mel;r mit ifjm gletd;gcftimmt füllen, f) (Eine trübe SDämme*

*) ©oettye brauste tro£ 9lbelung immer „fürtreffliefy", baS aber in ben fpäteren

ausgaben meift in baS je£t gangbare „oortrefflid)" Oeränbert würbe. 9tur im „ßfaoigo"

ftnbet fid) bereits in ben erften ausgaben „twrtrefffid;", wie aud) „Vorwort", „$orfpre=

c^er". ©d;on im 9t(tboc^beutfc^cn, welches baö 3 cit^ort^furitrefan lennt, tft ber 3öed)s

fei Don fora unb furi feljr geit)öl)nii(|. %nx „Oortreffftdj" fpredjen „trefflic^" unb „über*

treffen". 9lel)nlic^ n?ie „fürtreffHc^" ftnben ftcfy bti ©oct^e „g-ürforge", „gürfe^ung",

„für £tebe" u. a. (bagegen „bor fid)"), ivo bte foätern ausgaben, nur nic^t überafl, bte

anbere gorm einführten. 3m „glaoigo" bat bte trfte SluSgabe nid)t allein „für ft-reube",

fonbern aud; „fällt für 5JJarten nteber".

**) 5ln grau oon ©tetn fc^reiDt ©oet^e im 3«ni 1784: „3c^ nm% nid)t, n>oju mir

ein ^ag fein foll, an bem ic^ biety nic^t feiert werbe." 2ßte fte am borgen fein erfter

unb am 5tbenb fein fester ©ebanfe fei, wie fte in feine Traume ftd; mtfd)e, wie er ben

ganzen Xag ftc^ freue, ben 5lbcnb mit i^r 5ubrtngen ju bürfen, forid)t ftd; in biefem

Sßriefwecbfel fel;r lebhaft aus. S)gl. bk oben 6. 24 angeführten S3rtefftellen auö bem

9tpril 1781. „5lile meine greuben oerreifen mit btr", fc^retbt ©oetbe am 20. Dftober

1784, unb er fann tl)r nichts anberö fagen, als fte möge balb jurüdfebren, ba eö mit

tbm in feinem Sinne fort wolle.

***) £)er 3Jiorgcntraum jetgte t^r fein „oerffärteS" S3tlb , baö gleic^fam auf tl)ren

5tugenliebern rubte, aber fc^winbet, wenn tiefe ben ©trafen ber ©onne ftc^ öffnen,

faum erwacht feinte fte ftcb itym entgegen, ibr erfter 331ic£ aus bem genfter fuc^te tbn

im ©arten, wo er im tfyauig tül)Ien <&ä)atUn ber Saume einberwanbelte.

t) 3^ btn betben lefcteren ©ä^cn fyat ber $Dtd;ter eine anbere lebhaftere JRebes
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rung liegt ü;r jefct über ber SBelt, ein 9tebel umgibt fte unb becft ü;r btc 2lug*

ftcfyt auf bte lebensoolle 9*atur.*) 91 od) einmal mufi fte ben ®egenfafc ber

oollglücflicfyen Vergangenheit gegen bte brol;enbe trübe 3nfunft t;eroorf;eben.

ftrüber war tyx jeber £ag wie ein ganzes £cben, reiner, ungetrübter ®enuj? (ofme

«Sorge, ja olme trübe Stimmig, ein leichtes, fanfteS hingleiten), wogegen jejjt, in

ber trüben, fdjmerjte (sntfagung forbernben Gegenwart bte Bnfunft lote dn böfer

2(1», beffen fte ftd; nietyt erwel;ren fann, il;r bie 23rufi brücft.**) Vergebend

fud)t £eonore fie $u tröfien, fie aufzurichten. Stuf bie 33crftd;erung ber

greunbin, bte 3ntoft werbe tfyre ftreunbe, wobei natürlid; junäc^ft nur an £affo

gebad;t ift, il)x wiebergebeit unb il;r neue greunbe unb neues <&IM bringen, er*

fiebert hk $rin^efjtn in umgeW;rter golge. Sie liebt ntd;t hm 28ed)fel, ber

wo(;l unterhalten mag, aber t'aum üftufcen bringt, unb fte felmt fiel) nidjt nad)

neuem, tfyr nod) unbekanntem ®Iüde, t>a$ ii)x ein gezogener 3nfall jufitljre,

„bebürfenb unerfahren"***). £ajfo aber, ber fie mit unwiberjtef)iid)er ©ewaft als

tint oom Sd)icffat tt;r ^ugebilbete 9catur Inngerijfen l;at, ift, nne fte wol;l füfjlt,

für fte verloren. Söeil fie tf;n el;ren inuj^te, baritm liebte fte tt;n, unb biefe

%kU mürbe tfyr gum l;öcbjten Sebürfnifj, weil im Umgange mit ü;m ha$ 2dnn

ii)x in ganj neuem ©lanj aufging.

3bn muftt' ify efyren, barunt liebt' td) il>n

;

3d) mußt' ifyn lieben, weil mit ü;m mein Sebcn

ßunt ßeben warb, wie id) es nie gefannt.f)

anfangs tollte i(;re fd;eue Seele, h>k jeber Hoffnung auf wahres ($51ücf entfagt

l;atte, fid) mit (Gewalt oon t(;in entfernen, fte fucfyte i(;n $u meibenff), aber un*

wtltfürjrlicl) fam fie il;m ncifyer, ha feine Seele fie fo wunberoolt anlocfte — allein

je£t ift fie, lote fte im I;erbjteit Scl)mer$gefüf;f hinzufügt, fo l;art bafür geftraft,

wenbung gewählt, im festem fe^r fc^ön unb ungezwungen btc Stnnäberung ati eine gegen*

feitige be^eic^net. SDcö SSilbeö 'oon ber Stimmung ber Satten bebtente fid) hk $rin$ef=

fin fdwn oben im ©efvrädje mit £affo (II, 1 S. 124).

*) £)er £)tc()ter nennt l)ter neben ber ^3rad;t ber Sonne „ha§ fröblicfye ©efüljl be£

beben £aa,3", baS frifdje Slufwacben ber DZatur öor bem ©lan^e ber beeren, Zibin fpen=

benben Königin be§ £ageö, unb „ber taufenbfad;en SBelt glan$reid;c ©egemoart", baS

fettere, bunte g-arbenfytef, in iveld;cm hk ^Ratur in allen tf)ven taufenbfac^en drf^et*

nungen un§ entgegenlad)t. Sdlan ocrgletc^e biei^u ben Anfang beS frönen Monologs
beö ^auft im beginn beg jioeiten ZfyätZ (33.12, C) unb t>k erfte Strophe bes ©ebtctyteS

„3ueignung" (55. 1, 1).

**) „^eimltc^" übafäüt ber ßufunft Scbrecfen tbr bie S3ruft, b. b- er überfd^feid;t

fie abnung^ooll, erfafjt fte unmtlllürlid;, ol^ne bajj fte ftd) bea 2tngvifö enoel;ren fann.
***) 3b^ ^^5 loar ntebt „bebürfenb unerfabren" (ogl. oben S. 160 DZote), fonbern eö

ivupte, wa§ e§ beburfte.

f) 3Jian bemerfc bier bte ebiaftifebe Jßcrbinbung ber Sä^e, iveburcb t>k ©rünbe
ber %kbt am Anfang unb, am Sd)luffe beroortreten. 3m erften SSerfe rul)t ber ^aupt^
ton auf bem oorantretenben „tbn", melc^eö ^n Za))ü in fr^ftigem ©egenfa^ einführt,

wogegen ber %mik 2)erö ben 9Zad;bvuct auf „lieben" legt.

tt) (£3 \kl)t bteS feineöioegö im äöiberfprud) mit bem frühem ©eftänbnt§, im
elften 2tugenblicf l;abe ibr ©emütl; ttn Xaffo ergriffen, unb werbe tt>n ewig ballen

(S. 165).
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ta fte tl;m entfagen foll. %\)x gan^e« Unglüd tritt tyx jefct mit fo fürchterlicher

$larl;eit oor bie <5eele, im ©egenfajje junt leeren £roji ber greunbtn: jte fiel;t

ein reine«, wal;re« ©ut tl;r oerfd;winben, unb tfjre <5elmfud;t nad; £affo, bie tfjr

bisher, wo fie feiner ©egenwart ftdj erfrenen fonnte, greube unb ©lud Braute,

mad;t ba« böfe <5d)idfal tl;r jefct $ur bttterften Dual, ba jte bem Verlorenen

»ergeblid; ^ugewanbt tttibt; tt;re ©el;nfud?t wirb gxi „oerwanbten <Sd)mer$en",

$u Selb unb Älage um ben SSerlujt.

£eonore, tu woljl erlennt, bajj fein anberer £rojt t)ter ^u Reifen oermag,

ba tu büfterjie 2ll;nung bie ^rinjeffm gan^ itmjtrtcft f)ä'tt, oerwetji fie auf

ti(: fit 1 1 c #etlfraft &** frönen, un« leben«ooll umgebenben SBelt

unb ber guten 3*it (»gl. oben ©. 186 S^ote **). Mein biefe fül;lt ftet) burd>

tu SSerweifung auf tu „fd;öne Sßelt" bitter an tit menf^ltdje Unjuläng*

lä'ngltdjfett gemannt, meiere ftcfy fo feiten be« ©uten, ba$ fo oielfacfy innrer

Sßette ftcf> t;m unb tyer bewege, j$u bauernbem Seft£e wal)rl;aft $u bemächtigen

vermöge. %l)x eigene« Unglüd umf;üllt ifyr i>a# gan^e menfd;ltd)e ©efcfyid mit

einem trüben Soleier. £>a« (&ut, ta$ wir fudjen, weicht immer oor un« gu*

rüd, xou nal;e e« un« aud? 511 fein fd;eint, unb fo $tef;t e« un« unauft;altfam

~bi$ ^um ®tabe nad) ftd;. ©elten wirb bem $?enfd)en ba«jenige 51t £l;eil, wa«

t>a$ <Sd;idfal il;m beftimmt ju l;aben fcfyeint, ja feiten I;ält er ba«jenige fejl, xoa$

er einmal glüdltd; ergriffen, ta es jtd; iplö^lid; loSretfjt ober er e« willig fahren

läjst. Offenbar beutet jte l;termit auf £affo I;in, ber il;r fo balb entrijfen werben

fotlte.2tllem jte beruhigt tl;ren tiefen ©c^merj mit bem tu 2Bei«l;eit ber $or*

fel;ung gegen bie menfcfylidjen klagen in &fyn$ nel;menben <5a£e:

SS gibt ein ©lud, allein wir fennen'ö nidjt:

SBir fennen'S wol;l, unb wiffens ntd)t gu fdjä£en.

gür jeben Sftcnfcfyen, meint jte, gibt c« ein Wirflid; erreichbare«, 00m Sdn'dfal

tfyrn $ugebad;te« ©lud, allein wir fennen biefe« ©lud nidjt, ober oielmel;r wir

fennen e« mofyl, wijfen e« aber in feiner S3ebeutung für un« nidjt gu fc^ä^en.

©0 gibt t>it reine, wenn aud) burd) hm brol;enben SSerlujt gebrochene ©eele ber

^rin^efjtn ber 2Sorfet)ung gegen jtd; entfd;ieben 9led;t: fte f;at nac^ einem ©ute

gegriffen, ba« il;r oerfagt war, inbem jte ta^ jtille ©lud, ta^ tf)r in reiner

2)ulbung oerliel;en war, nid;t ^u fd;ä^en wufte, fid; einem anbern ©lud fe^jn*

füd)tig guwanbte. 6« ftingt n>u ein fcfyrilienber $ti$ ber <&a\Un in unfere ©eele,

wenn wir bie eble $rin^efjtn mit fold;er l;cl;ren (Ergebung bem ©lüde ber %uU

entfagen fel;en, ba« tt;r nicfyt ocrliel;en fei, mt fet)x tf)r auc^) in Xaffo ber il;r

rein ^ugebilbcte Wlann ibre« £cr$en« bejtimmt fd;ien. 2Bir al;nen, m^ fte felbjt

ber greunbin nid;t au«jufpred;en wagt, n)k tief jte e« empftnbet, ba$ ber Un*

terfd)ieb be« staube« eine Verbinbung mit il;m, voit fie il;re (Seele

anftrebt, unmöglich mac^t. £)a« ©c^idfal, ta^ jte fo l;od; gejtellt, $at tyx

tin wenig beneiben«wert!/e« ©lud in jtiller £)ulbung unb fromm ergebenem <5inne

*) 9ftan oergleic^e hiermit tu Steuerung Jaffo'S (II, 5 ®. 154): ,MH unfe^ä^

baren ©ütern lehret unö u. f. w." {vUn 6. 181).
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angetinefen, ü)r ben ®enuf* remffrr SicBe »erfagt. «So ijt fte eine Jjefyre £ul*

berin ber %kU, bereit <Seele, tote tief unb marm fte aud) ba$ ©efül)l innigfi

oertoadjfcnen ßufammenlebenö, unenblict) garter Uebereinjitmmung t^re^ ©etng unb

(ImpfmbenS mit £affo burd)gtttert, bod) ber burd) ©ttte geteiltsten Crbnung

ber £>inge ba# fd;wer jte Opfer bringt, unb beut t)öd)jten Out entfagt, bem SBinf

be$ ©djtdfalg folgenb, ba$ il;r £>ulbung gu fc^mergltd; bitterm Soofe giTgebad>t

t)at 2>a3 SBort, n>eld;eö fte beut £affo entgegengehalten: „(Erlaubt i% was ftet)

jteittt", jene <Sd)icflid)fett, bte mit einer üWauer bag garte, leicht t>erle^ltct)e ©e*

fd>lect)t umgibt, jene tiefwurgefnbe Sichtung be£ SBetbeg für <&itk, im ©egenfa£

gu ber r>ont Sftann erpreßten greil;eit, fef;en lvir in ber oon t;immltfct)em ©eelen*

glaube umfloffenen ©ejhlt ber 9kingcffin axtf wunberoollfte SBetfe »erfordert. 2öa$

£affo nid)t »ermag, bk felt>ftt>en>ugte (£ntfagung oollgiefyt fte l;ier mit wafyrjter wetb*

lieber ©eelengröfje. greilid) af;nt fte f)ier erft ben völligen SSerluft Xajfo'S, aber

am ©cfylujfe be$ ©tücfeS fel;en wir ba# i)ier geahnte Unglüd in ootlftem Wiafo

eintreffen, mol;er auf biefen au$ unfercr ©gene ba$ »ollfte %i<fyt fällt. 9lucfy l>ier

erfennen nur bk mit fetnfrer Jhtnji Beregnete 2tbfid)t be3 2)td)ter3, ber gerabe

im üRtttetyunft be$ £)rama'3 ba$ £id)t auffteeft, n?eld;eö feine leud)tenben ©trat)*

len über bk gange folgenbe <Sgenenreit;e unb befonberS über bm <5d)luf* au$*

breitet. 9lur noef) einmal tritt bte $ringefftn auf, in bem 9fugenblicfe, wo fie

ftd) oom £)td)ter oerabfct)ieben will, aber ba# fte oerfolgenbe fernbliebe ©d)icffal

fd)lingt gerabe au# tfyrer feelenoollen fitebe gu Sajfo bte knoten be3 23erf)äng*

nijfeS gufammen, ba#, \vk fte e$ l;ter atmungsooll oorfd;aut, fie auf ewig oon

einanber trennt.

dritter auftritt. Sconore, bic ben <5d)mcrg ber $rtngefftn

nidjt oerjtel;t, fxte^t fid) oor fict) fclbft gu rechtfertigen, bafj fie bte*

fer btn 2>icfyter entführt, inbem fie, gang oom glül;enben 23erlan*

gen befyerrfdjt, tfyn aU SSerfünber 1 1; r e ö ^3retfeö für fid) auf immer

ju gewinnen, fid) leid)t überrebet, baf* fie 1 1; r e r greunbin baburd)

ntd)t^ raube. £>er ©egenfaj gnufc^en Seonoren unb ber $ringefftn tritt nir*

genbg fct)ä'rfer t^er^or, aU l;ier, wo bic letztere chen bk fcbmerglid)jie (Sntfagung

al^ il)r fieben^loog in toefmtütfyigfter SBebrängntß erfannt i;at, roätyrenb fieonore

jtd) gang bem l)öc^ften ©enuj]e gumenbet, wogegen aüe fonftigen 0tüc!ftd;ten leict)t

abgefertigt merben.

2) er tiefe, aus ben SSorteu nidjt allein, fonbern aud) auö £on unb Solid

f^red;enbe ©c^merg ber $ringeffin fyat aud) Seonoren tr>at)ri)aft er*

griffen, fo baf fte ba£ traurige biefem eblen, fd)önen unb t)od>ges=

finnten bergen bejiimmte Sooö bejammert, unb il;r ber ©egenfa£

gmifc^en bem, maö bte $ringeffin verliere, unb bem, rcaS fte balni

gewinne, fd)mer auf bie (Seele fällt, fte gur ernjtlid)en grage brängt,

ob fie benn nid)t bloß gu ii)rem eigenen ^ortt)etl t>it Entfernung

£affo'3 oorgefct)lagen, um biefen, ben jte biö^er ungleict) mit ber tnel tiefer

oon tl)m oere^rten $ringefftn tl)eile, gang für ftd) allein gu beft£en, ob eö reb*

13
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liti) fei, gu btefem ädern*), roaS fte fcr/on bejt^e — fte nennt aufier (Mter unb

9?ang ®emaf*l, <5ot;n unb ©cfyönfyeit**) — aud; ben £)icr;ter für ftd; in 2tn*

fprucr; gu nehmen, unb tlm ber $ringefftn gu entreißen. 5lber bt e Set ben*

fdjaft rei^t fit t; t n. ©te geficbt e^ W/ kaf? f* e ^n £)td)ter liebt; l)at ja

bie $ringe[ftn felbfl in tl;rem erften (Sefyräcr) mit tljr bie Setbenfd)aft tn-tf)r

t-eroorgerufen, unb fie tft fcitbem immer [tarier hervorgetreten.

$ber wie gang anberä ift tl;re Siebe gu £affo als bie tfyrer

t;et)ren ftreunbin! (£0 ift im ©runbe nnr bie ©ttelleit, »om £>icr)ter

befunden gu werben, als Ökgenftanb feiner Siebe bei Sßclt nnb 9tacr)*

'weit gu gelten. (S$ bünlt ir)r fo retgenb, ftd) in feinem fcfyönen (Betftc, in

feinen Siebern 311 fpiegeln, ftcf> von feinem ©ange gu ben Sollen erbeben gu

laffen (oben ©. 130). Unb bann ber allgemeine 9htl;m. 2)ann erft tfi

ta$ ©lud war)rf)aft benetbenswertfy, fo meint unfere, gang ber Sßelt nnb bem

äufern ©d;ein gugcwanbte Seonore, wenn and; anbere wiffen, baj* mir jene

©üter beft^en;***) ber f)öd;fte ©tyfel bes ©lücfs ift es, t>or bem ganzen Vaterlanb

im 2)tcr;termunb gu leben, t) Unenblid)e $reube ergreift fie hd bem ©ebanlcn,

»on Xaflo, bem leiner unter aßen lebcnben 2)id*tern ftd; Dergleichen barf, als

bte ausgewählte Seonore befungen gu werben, toie Petrarca tu gang nnbelannte

Saura burd) feine Sieber oergötterte. Unb mie ergebt fie bas (Befül;!, mit tf*rem

£>icf/ter auf bte 9t ad) m et t gu gelangen, fiel) bes (^langes feines 9luljnteS gu

erfreuen, mit leichtem «Schritte ber fernften ßulunft guguwallen! %\)x (£t)rgetg tmt

bann leine Tladjt gu fürchten, ber fonft aud) ta$ fdjönfte ©titcl »erfällt, ntcfjt

bie alternbe ßeit, nid-t ben fcfywanlenben, oon ber SBtlJlür bes roljen ßufatls

abl;ängenben Oluf, oielmer;r bewal;rt fein Sieb ta$ fonft Vergängliche, tu <5d)ön*

l;ett unb ta§ gange Sebensglücl überbauert ben im rollenben Kreislauf ber £>tnge

unoermeiblid-en Untergang. ff) £)er retgenbe ©ebanle, fo ber Unfterb*

*) S5a§ falfd)e, obgleich twn 9lbelung bed 2Boblflang§ wegen emofof'lene „btefem

allen" ftel)t aud> fonft bei (S5oct^e, nne 23. 12, 33. 14, 11, baneben au$ ba$ richtige

„biefem allem". £)urcl)tveg ftnbet fiä) „bem allen". 2>iel häufiger ift „adem btefem",

nne unten V, 1 <S. .208. $8. 15, 9 (nnmeben aber au$ „allem biefen", tvie 23. 16, 290),

„allem bem" ober „alle bem". ©oetlje i}t im ©ebrauef) bei* ftarlen unb fd*n?acfyen g-or=

men ntcl)t gang genau, unb er folgte tjter fyäuftg bem blojjen SBo^llfang, fcefonberS hä

oen Beiwörtern.

**) $Die bebeutenbern, ber ^3ringefftn fe^lenben ©üter treten Iräftig an ben Anfang

unb ben <Sd)luj5 beö 33erfe$; benn auc^ ber fjolbe Oleig anmutiger @c^önt)ett ift ber

^ringefftn nic^t eigen.

***) d§ erinnert bie ©teile an bie bem £uciliu$ nachgeahmten 93erfe beö $erftu§

(I, 26 f.):

Usque adeone

Scire tuum nihil est, nisi te scire hoc sciat alter?

f) 5tu$ in btefen hättn «Sa^gefügen („2)ann — ©lüclö"), oon benen t>a§ gtoette

bie Steigerung be3 erftern ift, l)at ber 2)icl;ter tu c^iaftifc^e 23erbtnbung getieft be*

nu^t.

ff) $Da bie Söorte: „2)u btft noc^ febön— fortgeriffen", eine 3tuafü^rung be§ oort?

gen ©a^eö Wlben, fo wäre nach „bewahrt fein Sieb" eber ein 6emilolon alö ein ^3unft
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Irdjfeit pjueilen, Iäj*t ben (Entfcfyluf felfenfejt in tf;r »erben, jebe*

bittet anguwenben, ben £affo für ftcr) ^n gewinnen.

3war erljeot btc greunbfdjaft jefct ju (Shtnjten ber $rfnjefftn

tl;re Stimme, boer; berufngt fidrj £eonorc, in ber fie gewaltig ergret?

fenben Seibenfdjaft, leierjt über alle SBebenfen, tnbem fie f t d; vor?

fpiegelt, bic $rin^effin werbe il;ren Staffo in ber (Entfernung eben

fo genießen fö'nnen, wie in ber (Gegenwart, unb $ugletcr; ^ert fie

t;eroor, fie wolle ja ben £>tcrjter nid)t gan$ if;r ent^iel;en, vielmehr

werbe fie oei ir)ren 23efucr)en il;n immer wieber ber greunbtn s u f u ^'

ren. £)er ^ringeffm glaubt fie nichts ju ent^iefjen, ba tl;rc Neigung ju bem

£>tcr;ter, gleid) tf;ren übrigen fietbenfcfyaftcn , nur n>k tin crleucfytenber, milber

Sd;tmmer in ifjre Seele falle, fie nid;t ermärmenb belebe, wol;er fie feiner ®e?

genwart nicr)t bebürfe; 1>a$ blojüe (Erinnerung^bilb be3 geliebten ÜttanncS unb t>k

©ewtpett feinet ®fücfe$ werbe in gleicher Söetfe n>k fein Umgang auf i(;re

(Seele wirfen.*) 2lfleS, t»a$ bie $rin§effin oon bem tiefen Sd;mer$e gefagt

l;at, ben tl;r ber SSerluft feinet Umganges bereiten werbe, mc burd) bie per?

fönltdjc Skrbinbung mit il;m il;r „jeber lag tin ganzes Scben" geworben, läßt

jte willfürlid; %nx Seite, ja £affo'8 eigenes ©efül;! bot biefer Trennung be?

rücfjtd;ttgt fie ni&jt im geringften, gang oerblenbet burd) bie ihr fdjmetcfyelnbe

£eibenfcf/aft. Raubt biefe il;r aber aud) bie flare 2lnfid)t ber £)tnge, fo almt

fte boct; felbjt bie üfticfytigfett jener Rechtfertigung, unb greift bafyer ju einer an?

bern, ^k wenig jlen$ eine gegen jtänbltdjere ©runblagc l;at. Sie wirb ja ben

£)id)ter, wenn fie nad; gerrara fommt, ber greunbtn mieberbringen, bte ftct>

bann ^ugleid; mit tf;r feines Umganges erfreuen mag. £)aß fie tl;n bann ber

greunbtn überlajfcn, baß er $u gerrara in ßufunft Weiten werbe, n>k fte früher

angebeutet, wo jte i>k (Entfernung nur als eine zeitweilige barftelltc, baoon ift

je£t feine Rebe mel;r; bie glül;e £eibenfd;aft, Ut jte ergriffen Ijat, fann ben ©e?

banfen, ben 2)td)ter je entbehren $u follen, nid;t ertragen; fie muß iijn l;aben,

fie muß il;n auf immer befijjen.

3n biefem 5tugenbitcfe ftel;t fie ben Antonio nal;en, ben ber <£>cr$og am

(Enbe beS »origen SlufpgS beauftragt l;atte, burd) SeonorenS garte Sippe guerft

tk SBefänfttgung £affo'S $u oerfucl)en. 3e mei;r fie je£t für Xajfo fd;wärmt,

mit bem jte fid) fc^on ber ßufunft gufdjreiten fiel;t, um fo wiberwärtiger muß

if;r ityt fein geinb, ber „raulje greunb", erfd^einen, unb e8 ijt nid;tö natürlicher,

an ber (Stelle. Sßeitet oben ftnbet jidj ber ben 5(b(c^nttt bejeidmenbe ©ebanfenftrtc^

nad): „J)u barfjt eö btr geftet>n", erjt in ber vierten 5tu^gabe.

*) 5luffallenb ift ber $er$: „SBenn fte üw fern, wenn fte ifin glücfltdj wei^", wo?

für man erwartet: „SScnn fte if)n in ber gerne glücfiid) mi$." 2)?an mufj „SBenn jte

tfm fern (wei|l)" in bem Sinne faffen: „SBenn fte weijj, bafj er in ber gerne lebt" (im

©egenfa^e $um 2:obe, ber fte untriiftlic^ machen würbe), unb ik itwaä freie 9tcbet>er?

btnbung ber letbenfd)aftlic^en Stufregung SeonorenS jufc^reiben, t>k ftc^ anjtrengt, fid>

r»or jtc^ felb ft ju rechtfertigen,

13*
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als baß fie ben Verfudj machen will, ifjm ben ftovf $ured;t ju fe£en, ilmt fein

Unrecht gegen £affo fireng »erhalten, unb ifm $ur Vetlegung beS ßmijteS p
veranlagen, ba jte von bem auftrage beS ^er^ogS, t>m Antonio bereitwillig

übernommen f)at, nid;tS weiß. Slntonio'S Sitte um SeonorenS Vermittlung unb

ber le^tere von ©ttetfeit unb (Et;rfud)t eingegebene $lan fommen vortrefflidj

gufammen, bte Vermietung unlösbar ju machen.

Vierter unb fünfter auftritt. Seonore, bie bem^ntonio feinen

Streit mit £affo vorwerfen will, finbet tt>n ruhiger unb leiben*

fd;aftSlofer, als fie gebaut, roenn er auefy feine Sfttß ftimmung über

bie Verwöhnung unb \)^n Vorzug beS £)id;terS ntd)t unterbrüden

fann, woburefy über bte gan$e Stellung 5lntonio'S gu £a(fo baS fyellfte Sicfyt

fällt, roie mir unmittelbar vorder i>k $rin^e|fin unb Seonoren ftcb rein aus*

fvrecfyen l;örten. SeonorenS Vorfcfylag einer furzen (Entfernung £af*

fo'S mißbilligt Antonio für ben Slugenblid, bagegen \>itttt er t>\^

liebensmürbige greunbin, fie möge vorab ben Xaffo $ux Verfolg

nung 311 ftimmen fiteren. SDte Betben btvlomattfd;en Naturen tauften ftcfy

gegenfeittg, mie es billig unb redjt ift. Seonore läßt fdjeinbar il;ren nur l;alb

Eingeworfenen $lan fallen, Antonio verl;el)lt, baß er vom ^er^og gefd;tdt fei,

unb ftellt ftd) fo, als ob Seonore il;m ben crjten ©ebanfen gur Verfolgung ein*

gegeben fyafce, woburd) er fie um fo fixerer für fiel) ^u gewinnen fyofft. £)tefe

aber fann ifyrem eigennü^igen $lan, ben fie letbenfcfyaftltd) er*

griffen f;at, ntd;t entfagen, fonbern eilt begierig gum SBerfe.

SD t e Vorwürfe SeonorenS, hit ntcfyt al;nt, in melier 51b ftd)t

Antonio fomme, nimmt biefer mit meltmännifd)er ©ewanbt*
l;eit auf, inbem er f e i n en g e

ty
1 e r e i n g e ft e 1; t, äugleidjaberftdji g e*

fc^ieft entfd)ulbtgt, unb 3 war $unäd)ft burcl; bte menfcfylicfye

Sd)wäd)e, meiere fiel) nicfyt immer vor bemSluSbrud) ber Seiben*

fdjaft %u watjren miffe. £)ie btvlomattfd)c greunbtn barf il;m vorwerfen,

er bringe nid)t, mie man erwartet fyabe, ^rieben, fonbern $rieg, unb er trete fo

raufy auf, bafi man el;er glauben fotlte, er fomme aus einem Säger ober einer

Sdjlactyt, als von $om, „wo feierliche $lugt;eit W &änbe fegnenb f)ebe,"

unb ber ungejtörtejie triebe f)errfcl)e. (Sie beutet l;iermit f^ottenb anf baS

Vilb l;in, welches Antonio felbjt gleid) nad) feiner ^üdfunft vom $avjle unb

feinem ^ofe mit fo vieler SBärme, urio nid;t ol;ne t)k 5lbfid)t entworfen fjatte,

ben £af[o baburd) $u bemütl;tgen. Vgl. oben S. 143. Sfttt feiner ®ewanbtt)ett

Ijebt Antonio gegen biefen gerechten Stabe! ber fdjönen greunbin tk ©efaljr t;cr*

vor, weldje gerabe barin liege, wenn man fid? längere 3eit l;abe flug unb mäßig

geigen muffen, ba bte immer im #mtergnmbe lauernbe, gewaltfam unterbrücfte

Seibenfdjaft boc^ oon 3tit ju &it il;re 33anbe breche unh ein Cvfer verlange,

baS er bieSmal leiber auf Soften feiner greunbe gebraut, greilid) meint Seo*

nore, es fei bod; fonberbar, baß Antonio, ber ficr) fo lange nad) fremben 3)Zenfc^en

mit fluger Vorftd)t gerietet l;abe, t)k tUn wiebergefe^enen greunbe völlig ver*

fenne, unb als ob jte tl;m gan§ fremb feien, mit iljnen uneinS werbe, allein Sin*
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tonio bemerft niäjt ol;ne ®runb, mnn aud) f;icr nicr)t gan$ ptreffenb, greunben

gegenüber glaube man fld) freier gelm. laffen gu bürfen, man pte ftc£> ntcfyt fo

fel)r, tvett man in il;rer Siebe ruf;e, ftet; ntd)t erft ifyu ©unft ^u erwerben brauche,

unb t>a f;abe benn bte fieibenfcfyaft oft letzte« <Sr>ief, fo baß man btejenigen am

erften »erlebe, bte man am „järtfren"*) liebe. Seonore muß bieg mofyt gelten

laffen, nnb fte fann ftcr) ntcr)t genug rounbern, ben „teuren greunb" — 5tn*

tonto l;atte fte als „fcfyöne", al$ „geliebte greunbtn" freunbltd) angerebet — in biefer

ruhigen ^Betrachtung ganj ttüeberjuftnben, mag biefer mit bem offenen ©efennt*

niß ermtebert, eg oerbrteße tlm, ba$ er ftcfy f;eute £affo gegenüber fo maßlos

babc Einreißen laflcn.

9Jber er benujjt btefeS ©efenntmß, um baran fofort tit eigentliche

©eranlaffung feiner Mtßftimmung als föecfytfertigungSgrunb

anjufd; tiefen, 1>a$ er nämtief) ben £affo im 23eft£ ber f;ö elften

©aben gefunben, als er eben nad) ©eenbigung feinet furnier u
gen ©efcljäftS mit 9tuSftd;t auf Ool(fte©unjtbe^eugung aurücf*

fefjrte. @r t>et>ient fiel; hierbei gunäcfjjt eines treffenben SSergleidjeS, roorin

nur \)k £inbeutung auf £affo als einen Müßiggänger Seonoren oerlejjen muß.

2)aß ftdrj Antonio mit einem macfern Manne oergleidjt, ber mit Reifer <Stirn

oon faurer Arbeit fruit am Slbenb fommt, um „in crfel;nten «Schatten''**) ftd) $u

neuer Müf;e auf ben anbern £ag auS^urufm, fann fte t(;m nid;t oerbenfen, aber

£affo iß fetneSmegS ein Müßiggänger, ber i>m «Schatten in behaglicher ©reite

ganj in ©cfijj genommen t;at, unb beSl;atb feinen Unwillen erregen muß.***)

£)iefcr Rubere feine $M;e ntd)t im geringen, erroiebert fte hierauf, otelmeljr

erweitere er il;m biefe, belebe il;n $u neuer £t)ätigfeit burd; weifeS ®efyrädj> ober

burd? t;olben <5ang. SBcnn Antonio aud) mit Ofacfyt bie t)öd)fte ©unji beS ^er*

^oglid)en £ofeS beanfprucfye, fo brause er beSfyalb auf £affo bod) nid;t neibifd)

fyerafyufefyn, t|« ntctyt aus biefer ©unft $u vertreiben, maS fte in bem oon jenem

gewählten ©Übe oom ©attme auSfyridjt. f) Antonio erwiebert ber greunbin,

*) ©oetlje bebient ftc^j früher immer ber umlautenben formen „härter", „järtefter",

„ffärcr", „ffärfter", „flauer", mie er audj „mtßfärbtg", „einfarbig" u. ä. fagt, aber

fväter ftnben mir metft tk formen ofyne Umlaut, bte in ben folgenben ausgaben auety

jumetlen, mie 35. 9, 347, in frühere SSerfe eingeführt morben.

**) ©anj fo Icfcn mir in ber„3pf)igenie" (II, 1, 6.29) „in ftiflen 5lbenb Ratten".

5tu^ fünft ftnben mir bte 5Jcet)rf>eit i^ti ©oetlje puftg mit treffenber ^ejetc^nung ge=

brauet, mo bte gemöfynltcfye 0lebe bte (^tnt)eit forbert. $gf. meine 5luögabe ber älteften

Bearbeitungen ber „Sv^g^te" @. 340.

***) „(itmaS SJcenf^ftdjca", eine Diegung ber bem 9)cenfd)en aU benfenbem unb fü();

lenbem SBefen eigenen 8eibenf<$aft. 2)en garten ^lu^fafl beö c ^at ftc§ ©oet^c au^ in

feinen tmflenb elften SDi^twerfen erlaubt, mie mir in ber „natürlichen £od)ter" ftnben,

„unauenöfc^ric^ö", „unglaublich^". 3n ber „3^igenie" bat ftc^ fogar „ftnb't" erhalten,

unb in unferm 6tücfe lefen mir meiter unten „betn'fmillen". 31ud> ber fonft fo ftrenge

Sßtelanb bat ben «uefaH tiefes c bäuftg, mie „maö 2ötrflid)g", „ntd)ta 9Ränniiä)§".

f) 2(ebnltc^ tft bie fprtc^mörtlic^ gemorbene Äußerung be$ Oböffeug: „2)iefe

©c^melle mtrb uns ^titt faffen", in ber Dbt)ffee 18, 17.
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bic er l)icr in juttrauücfyftcr Seife Ui ifyrem tarnen anrebet, nicfyt ofyne fdjalf*

t)aftc Einbeulung auf ifyrc getiefte Scnbung beg Silben, fic wollten ftd) nid;t

mit einem ©leicfyntfj bin unb hiebet fielen*), tvie in betretet SBcife Server

gegen (einen grennb 3BtU;elm äufert 08. 14, 51): „Sir hotten ung nicr/t in

©leidmiffen Ijerumbeifcn."

£at Seonore bemerft, Antonio brause ben £affo ber it;m gii £l;et( gewor*

benen ©unft wegen nid;t ^u beneiben, fo fül;rt biefer bagegen bie t;

o

X; e SBe*

beutung jener © u njt

b

e$eu jungen an, woburet) er feine Sftijjtimmung ge*

rechtfertigt glaubt. SDcn Sorbeerfrang* gönne man allein bem #öcl)jt*

»erbienten, t)it ©unft ber grauen tfyetle man mit niemanb gern.

Seonore aber fyricfyt aunäcfyjt i(;re Serwunbcrung au$, wie £ajfo'$ ^ranj ben

„ernjten äftann" f)abc beteibigen fönneu. £)er £orbeerfrang\ fei ja tk bcfd)eibenjte

Slnerfennung bicfytertfcfycn SBerbienjteS, ba$, wie eg felbji nur in Söncn, in leid;*

ten Silbern erfdjeinc, nur burd) ein fd;önc8 3Mlb, ein l)olbc$ Qätyn beiolmt

werbe, t>a$ i>k ^erfon beg £>id;ter$ faum erreiche, beinaf) über feinem Raupte

fd)mebe, mie ber £>icfyter felbjt über ber drbe. £)urd)au$ l;abe er feine gegen?

jtänbücfye Sßebeutung, welche ben Äinbern ber Seit ^u ü\va$ frommen fönne,

er fei ein unfruchtbarer ßweig, r>on ber Serebrer unfruchtbarer Neigung bärge*

bradjt, unb fo wenig §u beneiben, als ber golbene <Scb/cin (bie Aureole, ber

9timbu3) um ba$ faijk, beS reid;en 3ugcnbfd)mu(fe$ beraubte £aupt be3 burd)

bte (Schule ber Seiben burcfygcgangencn üftärttyrcrS, ba ber £)id)ter, bem er $um

Sotyne werbe, lein ©of;n Reitern ©lücfeg fei, fonbern in tiefen ©cclcnlctben ge*

fdjmadjtet f;abe. Seonore fpridjt tjter unfereä SDicf^terd eigenjieS ©cfül)t aus, ber

tu tiefjten #et$cn$qualcn beftefyn mufte, um gum waljrjten SScrfünber menfd^

lieber Errungen unb Seibcnfcfyaften gu werben, um i>k tiefften ©efüf;le be$ £cr*

jenS ju reinfter SBerflärung $u ergeben, fyitttyx gcl;ört aueb weiter unten bau

bebeutfame Sort »on 2ltpI;onö (V, 2):

£er Genfer) gewinnt, waö ber ^oet Verliert.

5tuf Slntomo'S auSwcidjcnben <Sd;cr$, il;r „liebenSwürbiger", fo annetjmlicr/

überrebenber fDtfunb wolle il;n wof)l bic (Eitelfeit ber Seit »erachten lehren, er*

wiebert Seonore mit treffenber 5lnbeutung feiner lcibcnfd)aftiid;en, r>on >Jteib nid;t

freien 33erftimmuug gegen £ajfo, oielmcI)r wolle pe il;m tk ©üter, bie er be*

jt^e, im rechten Sichte geigen, nicfyt aU ob er nid;t ein jebeö (&ut nad; feinem

2öert(; ju febä^en wiffe, aber aud) ber Seife fdjetne ^weiten einer folgen Wlal)*

nung $u bebürfen, woburd) fic ben Ucbergang ^u bem feiner ^l;ätigfcit gc*

bül;renben unb il;r rcid;ttct) 51t £l;eil werbenben Solnte mac^t. (£in fo „ebler

iD'lann" werbe im (£rnftc auf einen fiorbeertranj , ber ein blofeS „$f;antom iwn

©unft unb föl^re" fei, feinen 5tn|>rud) machen wollen; rek t>k £)icnfte, welche

*) „spielen" mu^ fner in ber S3ebeutung „fpielenb unterhalten" aufgefaßt werben,

mt ein feiger fufynerer ©ebraud) be^ einfachen ßettwortes aud) fonft hä ©oet^e fic^

finbet, nietjt weniger ©riec^ifc^en unb 9iömifd)en 2)id)tern fe^r geläufig ijt. S3gl. Hör.

carm. I, 17, 23.
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er bem gürften unb feinen greunben erzeige*), roirfenb unb tebenbig feien, fo

muffe aud; ber £ofm fein, ber im SBertrauen be$ &er^og$ nnb in ber allgemeinen

Buoerftcfjt auf iJm am galten £ofc ü;m fo febön ju £l;etl geworben, roobei fte

im treffenden $egenfa£ ju bem ba£ £aupt bcö £)td;ter$ umwtnbenben ^ran^e

jeneö Vertrauen be$ dürften in el;renooüfter Söeife al$ eine „liebe Saft" beriet)*

net, tit auf ben ©cfyultem il;m „gekauft unb (bennod;) leicht getragen" rufye**)

Antonio voenbet i>k Ötebe nun auf ben oben an ä^4Jcr ©teile erwähnten

$unft, t>ic ©unft ber grauen, tk Seonore tlnn bod) rool;l nidjt and), gleid)

bem Sorbcerfran^, als entbefydidj barftcllen wolle. SDtcfc t>erftc^ert tl;n, eg fel)le

t(;m fetneswegg an grauengunft, bod), meint fte, mürbe er berfetben and) leichter

entbehren tonnen, als Xajfo, bejfen $erjireute8, forglofeS Sßcfen überall ber nac^

fyelfenben unb forgenben $anb ber grauen bebürfe***), mie fte btc^ befonberS in

33*p$ auf feine frleibung ausführt, bic er ftets fein unb nett $u f;aben wünfcfye,

olnte aber barauf gehörig %d)t t;aben $u tonnen. 23gl. oben <©. 55. 90. Antonio

tarnt feinen «Spott über Xajfo'S 93cr$ättcluna, nid>t $urütff;alten, ba$ gerabe biefer

%tfya be3 bebürftigen 3imgting6, ber nod) alö äftann ben Knaben" fpielen

bürfef)/ il;m t>it befonbere ©unft ber grauen erwerbe, ja er bürfe fid) feiner

„0 ol ben €> d) w a d; e" fogar rül;men. hiermit l;at ftd; Antonio ben Ueber*

gang gebahnt $ur Siebe £affo'$. £)ic ferjöne greunbin mürbe il;m ocr^eil;en

muffen, bemerft er, follte er l;ier and) etwas hitUx merben, t>a fte bk £aupt*

fad;e oerfd;wetge , ba$ £ajfo fid) mit biefer oergtebenben mütterlid;en Cbforge,

oon metd)er fie allein fprcefye, gar nidjt begnüge, fonbern and) auf Siebe 2lnfprud)

*) 9Ud)t ebne Slbft^t fagt t>k it)re 2öorte wägenbe Seonore:

£>er SDicnft, mit bem tu beinern Surften lud),

2JUt bem Int beute g- rennte bir v<crbinbejt.

inbem fte anbeutet, et ftelfe ftd) burd) feine £)ienfte bem gürften nal)e; baS SB ort „oer?

binben" tft nämlicfy im erften ©Hebe im anbern ©tnne ju nehmen, wenn man ntd)t lte=

bev aus jenem „oerbmbet" einen ät)nlid)en begriff, wie etiva „notf)wenbtg machen",

ergänzen will. Unter ben „greunben" finb bte bem gürften junäc^ft ftel;enben ^perfonen,

unter tl>nen aucl; bic Cßvtn^effin unb Seonove felbft, ju oerftcf;n.

**) 3n äl>nlict)er SBeife befttmmte ber gürft oben beut Antonio bie 33ürgerfrone

aus frifd;ent gic^enlauO im ©egenfa^e §u Xaffo'8 2)icl)terfranj aus Sorbeerjweigen.

«gl. oben ©. 146.

***) „9HS fte es jenem guten 2ftann ntd)tift." Qdufyt braucht bier, wie anbevivärts

(ogl. @. 147 51otc **)» gegen ben je|t feftfrefyenbcn beutfd;cn ©praebgebraueb bie 33er?

netnung nac^ bem Äomoaratto, wie fte in ben 9tomantfc$cn ©prägen (^ie^ „Diomanifcbe

©rammatit" III, 393
f.) ftd) regelmäßig finbet. 5ln mannen ©teilen hat ©oetbe in

fpäteven ausgaben t>aö „niebt" getilgt, wie 23. 16, 333, wo es früher biet* : „als er fonft

mcl)t gewefen war", 23. 29, 375, tt^o nacb „bei Jage" ein „nid)t" ausgefallen, aber ntd)t

burd;wcg. 5Dcan oergictebe 23. 9, 275. Slclmlt^ finben fieb nad) bem ^emparatto „fetner",

„nie" u.
f.

w., toit 23. 18, 157: „(^r war gefebäftiger unb überbrä'ngter als nie", wo

früher (im „iafebenbueb für £>amen") „Jemals" }tanb.

f) 3lucb £eonorc bc^etebnet ben iaffo balb als 3üngttng, balb als SRann. 3üng*

ling fyi$t Xaffo, \w ber fugenbtiebe Okij feiner 2lnmutb beroorgeboben werben foll,

5Jcann im ©cgenfatj junt Unerwacbfcnen. Ueber baS 2llter, worin wir uns Xaffo ju

benlen baben, ogl. oben ©. 91 S^ote *.



200

macfye, unb pvax fei er fyiertn feineswegg fo forglog unb unbebacfytfam, unc

ßeonore ilm fd)tlbere, fonbern flüger, als man ihn zutrauen folltc, ba er auf feine

SBetfe gn>ei grauen ju feffcln mtffe, jtd) ifyrer Stete rüt;me, mag bem feinen

Antonio nicfyt entgangen ; er beutet hiermit auf tk $rinjefjtn unb Seonoren

bin.*) 51ber festere meint, gerabe biefer Umftanb, bafi er betbe feiere, geige ja

beutücfy, bajj f;ier nur an greunbfcfyaft ju beulen fei, unb wenn ftc ihm auef)

tbxe £iebe$neigung $u^enbeten, fügt ftc, Stntomo'S $kb getieft erw'ebernb, fd?aif*

l;aft fnn$u, wer fönnte fte im ©rufte tabcln, wenn fte auf gebühenbe SSeife

bag fetjöne £er$ beloimten, bait ftct> felbjl oergeffe unb in bolbem btcfytcrifd^en

Xraume nur für feine greunbe lebe, betten cg fiel; rein Eingebe.

allein Antonio, burd) t)it Untere 5leuficrung »erlebt, fiei)t in

£affo bag gerabe ®egentfyctl oon willenlos ftd) fytngebenber Siebe,

fein ganzes Sßefen fdjcint it;m, fo wenig fennt er tf;n, auf ©xolj

unb ©elbftt gleit jii b cm ben, unb er wirft ben grauen oor, baß fie, inbem

fte ben „gtücffcligen SMtagltiig "immer mel;r üimSfynim, allmdl;lid) feinetwegen alle

mit treuer ©eele thten ergebenen greunbe oon ftd) jlojüen, unb ta jte feinem

©toi je jebeS Opfer brachten, ben frönen ÄretS ganj jerjtörcn würben, ben ge*

felitgcg Vertrauen, frcunbttdje £>ulbung unb ttcbeoolle ©cfjä'fcung an tiefem §ofe

gefd)lungen fjabe. Seonore entgegnet auf biefen lctbenfd;aftlicr)en Vorwurf, feinet*

wegg feien fie fo partettfd;, mclmebr ermabnten fte tt;ren ftreunb bäuftg genug,

fuct)ten ünt auf fanftc SGBeife git Iniben, bamit er felbft glücflidjcr ba$ fieben ge*

ntcjüe unb ftet) anberen, ba er t>k SMerifcfyen 51t trübfcitg meibe, mcfyr Eingebe, t>a%

fie feiner fct)6nen (&abcn fid; erfreuen tonnten; wag an ilmt §u tabcln, }ä iimen

mit nickten »erborgen. Antonio wirft bagegen ein, fie lobten and) meteS, mag

ju tabeln fei, fä'nben manche feiner Eigenheiten licbcn#würbig, unb er entwirft

nun ein 23üb feinet 2Be[en$, wclct)cg freilief) auf richtiger ^Beobachtung, aber

grunboerfebrter Stuffajfung beruht, inbem er Stolg unb SInmajutng, ftatt jener

unenblicfyen 3Bcict)t;eit feiner ©ecle, für bk $runbpfei(cr feine« (£l;arafter$

l)ält. Salb »erfinfe er feibftgcnügfam in fiel), wolle oon ber ganzen 2Belt nict)tg

wiffen**), xnh in fiel;, baib aber treibe il:n berfclbe ©tol$, burd) irgenb einen

ßufall aufgcfä)eu(t)t, leibenfdjaftiid; aus ftcf> l;erau$, um auf einmal gewaltig ju

wirfen***), weil ihn aber nadjbaftige ftraft fehe, unb er feine Sluäbauer l;abe,

*) lieber bte t)ier benu^ten 93erfe auö einem ©enett ©uartni'ö togl. oben ©. 97.

**) 5Ran bemerle bie (Steigerung in ben SSorten: „(Er läj^t e8 gelm, läfjt'ö fallen,

ftö^t'ö Jjinroeg." £>aS, wa§ rul^ig neben tl)m fyergefyt, beachtet er nicf)t, bein, wa§ jta^

tl)m anbietet, entjiel)t er ftcf>, t>M, wa§ auf tbn einbringt, frdft er mit ©ewaft weg.

***) g^t^tö ftetjt if)m bann fern („bann will er alles faffen, alles galten", ai§

®egenfa£ 5U „alles rings untrer — l)tnweg")/ er will feinen Sßtllen nacl) au|?en bur^=

fefcen („bann foll — benlen mag", als ©egenfa^ ju „rul)t in ficf>"). 2)aS ^e^tere wirb

nun weiter ausgeführt, nid)t ebne $e$iel)ung auf 5tntont'o's Ic^teS ßufammentreffen mit

\i)m. 2)aS 6(^wterigfte füll im 5(ugenblt(f toollenbct werben {Jn einem ^lugenblicfe —
löfen tonnte"), bas Üjm ltnmöglidje fe^t er fid? letoenfdjaftlid) t>or, mt er aud) gleiches

t)on anberen forbert, baS SBtberftrebenbfte will er mit feinem ©eift umfpannen, bie äu=

Werften ©egenfä^e in fta) bereinigen, n>k tin anberer gauft. S3gl. 23. 12, 72 f.
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fcie jmn 3wecf fül;tenben bittet in ftiflem, feflem SBttfen anäuwenben, falle er

ra(d) genug, am tf;örtd>t geträumten drfolg oeräweifelnb, in ftd) fctbfl aurütf.

33gl. oBen ©. 170. 2Benn Seonorc auf biefe mit fiarfen garten aufgetragene

edjilberung 2lntonio'S ermtebert, Sajfo fcfyabe mit liefer jtürnüfe^en Seibenfdjaft

nur ftd) felBft, nicfyt anbeten, fo erinnert jener fte bagegen an bie rücffidjtslofe

tl;n 311.» eilen üBerfallenbe SButb, worin er alle greunbe, felBft ben ^er^og

unb bie $rinjefjtn $u fcfymä'fcen wage, i>a er feinen ÜJhtnb eBen fo wenig als

feine SBritp ju Bel;errfd)en wtffe. Sgl. oBen <5. 99 ÜRote *.

hiermit l;at Antonio feine 2luffaffung £ajfo'$ unb bte Stellung, meiere er

biefem gegenüber Behauptet, in Bitterer, burcl; bte (£tferjud?t geftetgerter <5d)ärfe

au$gcfyrod;en, aBer trofe biefeS ®egenfai$cS will er bod;, bem auftrage beS gür*

(Jen gemäf?, bk SSerfölmung Balbmögltd)ft IjerBeifüljren, hierin fommt bte mit

tfyrem $lan leibenfdmftltet) Befd)äfttgte Seonore, welche 2lntonio'S Auftrag gar

nid)t at)nt, beffen SSerjtimmung aBer tfyrem platte gan$ &u ent|>rect)en fdjeint; mu

»erhofft entgegen, inbem fie, als oft biefer ©ebanfe tC;r je£t t>lö£ltd) einfalle,

bte Sleujüerung tfyut, es mürbe wofyl für £affo fcIBji unb für anbere

gut fein, wenn biefer fid; auf einige 3^t entfernte. Antonio lägt

bieS unentfcfyieben, aBer für btn Qlugenolicf will er ju SeonorenS SSermunberung

in feinem galle etwas baoon wiffen, ba er ben 2tnfd)ein metben muß, als od

er i(;n oettreiBe. ßr fyrtefyt meintest bm SBunfcfy aus, Xaflfo möge ftd) mit

ü;m r-erföfmen, unb er giBt bte Hoffnung nict)t auf, gan§ leiblich mit ilmt ju

leBen, falls er feinen diati) Befolgen tonne. Seonore oerwunbert ftd), wie er nad)

feiner frühem fdjarfen <5ef)ilberung Saffö'S auf beffen ©emfit$ nod) wtrfen ju

tonnen t;offe, baS er gan$ aufgegeben ^u B,aBen fdjeine. <So weit mar Antonio

bod; im ©runbe nidjt gegangen, aBer fieonore Bat in ir)rer SieBe für £affo feine

garten 5leuferungen nod; harter genommen. 3ener Beruft fid) pnäd;fi auf ben

bem Befonnenen Spanne Bewährten (Statttbfafc, bajj man an nichts oerjweifein

muffe, ber frei (id; audj manche Ausnahme julaflt, ba eS gälle giBt, wo jcbe

Hoffnung tBöricfyt, baS 2ftöglid;e ober oielmef)r baS Unmögliche mol;l ^u Bered;*

neu ift. 211S £aufctgrunb aBer gilt iijm ber 2öertt) r
ben fein #err auf £affo

lege; beSl;alB muffe er BleiBen. Slud; er will i(;m in Butunft ntd)t met)r ein*

fettig entgegenftclm , nid)t mel)r fein oon ©runb aus oerfd^iebeneS SQSefen, )a>k

feBr Üaffo'S anl>rud)Soolte Statur auc^ ba^t Bcrauöforbern möge, gegen t^n oor^

teuren, fonbern bem gürften 51t SieBe an biefem ^u Bilbcn, unb gcBe bieS nid)t,

Um, wit mauere anbere, ^u bulben fud)en. SeonorenS Beifällige 5leujerung üBcr

5lntonio'S unerwartete SBefel;rung Uittt ben tlcBergang ju ber ?dittt, welche

biefer an fie 51t (teilen (;at. Äönne t>a$ 5llter aud) bem 3trtBum eBen fo

wenig als bie Sugenb gan^ entgelm, fo muffe es boty wenigftenS ben einen

SSortl)eil »or biefer »orauS BaBen, i>a$ eS fict) Balb fajfe. Unb fo Bittet er benn

bte greunbtn, tu juerjt it;m feine ©ut^weiung mit Xajfo vorgeworfen — er

fteigert bieg aBftct)tltd; bal;in, jte l;aBe ftet) Bemüht, tt;n tl;rem greunbe ju »er^

föl;nen —, fte» möge altes tl;un, biefen ^u Beruhigen unb il;n ba^in ^u ftimmen,
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baß er mit 5(u^fid)t auf (£rfo(g 51t ii;m gel;n fönnc; Don beut Auftrag besser*

30g« fd;weigt er völlig, nur fügt er ben SBunfd; l;üi5u, fieonore möge noef) in

biefer <£tunbe »erfucfye«, \va$ fte »ermöge, ba er mit 3ItyI;on8 noct) l;eute Stbenb

^ur <^tat>t gurücf muffe. £>aß er oon tf>r balb $n f)öre« ipünfd;e r wirb anfy

burd; ba$ fd;ließenbe ,,£eb' inbeffen wot;l!" angebeutet.

2>a$ gan$ fürje <Selbftgc|>rdd) Seonoren« nad) Antonio'« Abgang

würben wir an ftd; letd;t entbehren: benn bafür, baß biefe ü;rem leibenfdjaftlid)

gefaßten $ian Antonio 31t Siebe ntd)t untreu werbe, bebürfen wir faum il;rer

auSfcrütfltcfyen $erfid;erung. 2tber bk jtegbem«ßte $rc«be, ba^ fie biennal bem

flugen greunbe überlegen fei, unb nid;t, tt>k fonft oft, feiner £>ü(fe ftet) ju fce*

bienen bra«d;e, »iclmef;r gegen il;n ü;re 2tbficl)t burd)fe£en werbe, gibt einen

treffenbern, fyannenbern 2lbfd;luß. Seonore wirb Antonio'« 2lbfid;t burc^freu^cn;

aber wirb fie felbfl if;ren eigcnfiid;tigen 3ü>eef erreid;en unb nid;t oielmefyr bk

Verwirrung auf« dußerfte fteigem?

Vierter Slufjug,

2öar im borigen ^uftug £affo unferen Singen ganj entzogen, fo ba^ wir

nur bk berfd)iebenen 51uftd)ten unb 2tbjtd;ten über unb auf tt;n »ernannten, fo

bleibt er tu biefem, ber in feinem ßiwiner fyieft, beftdnbig auf ber 93ül;ne, unb

wir fef;en, n>k £conoren« unb 2tntonio'3 23efud; it;n auf beri;dngniß»olle SSeife

in feiner bölltgen SSerfennung ber SSerl;dltni(fe immer mef;r beftdrfen, itnu and)

bm ©lauten an bk ^vinjefjtn rauben unb il;n pm feften (£ntfd;lujfe bringen,

gerrara unter einem fel;cinbaren SSorwanb gu »erlajfen.

(Erftcr auftritt. £affo eswacfrt *?te a«3 einem £ra«in; er

\\>ei^ nifyt, ob er wad;e ober träume, ba feine ®efangenfel;aft il;m

ganj unmöglid; fel;eint. (£r fül;lt fid; ganj fcljulblo«, inbem er fid)

auf feine gute 2tbfid;t unb ben Sßunfd; ber $rin^effin beruft. £)cr

©ebanfe an il;r il;m geneigte« licbeoolle« 2öefen l;dlt i(;n nod; allein

aufredet, unb er fül;lt fid) im 23ew«ßtfetn bcglüeft, fid) if;re« 23er?

traueng wert!; gezeigt $u l;aben. Slbcr nur 31t balb finft er in feine

büftere Verftimmung jurücf; er fie(;t ftcfy »om #er$og oerfannt, oer*

bammt, all fein ©lücf l;ingefel;w«nben, fid; oon Kummer unb ©ram
»erfolgt.

2Btr l;aben ben Xaffo am dnbe be« ^weiten SluftugeS »erlajfen, wo er, tut

SBatyne, bic ©unft be« #er$og« burd; Antonio oerioren ju l)aben, bk frönen

3eid)en l;öd;)tcr ©unjt, 6c^wert unb Äran$, auf bem ©rate feineö ©lücfö

unb feiner Hoffnung nieberlegt, unb fid) entfernt, um auf feinem 3nwner be$

©erid)tö ju warten, ba$ 5l(pl;on8, \vk er fid; launenhaft eintulbet, über il;n be?

ftellen werbe. 5luf feinem 3üwner angefommen, wirb i^n ber <Sd;merj tobenb

ergriffen l;aben, bi$ er erfd;öpft in pc^ »erfanf. 21«« biefer 6rfd;ö^fung amdjt
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er jefct aUmatyiä), unb feine erfle gragc if, ol> er n>ad;e ober träume, ba

er bm ßuftanb faum ertragen fann, in bem er, allmdljlid) anfbämmernb, ftcf) finbet.

2)iefe grage afcer erl;ä'lt eine treffenbe SluSfüfjrung. Sßacfyt er unb mar ba$

©lücf, ivclcf?eö er früher genojfen, ein fd)öner £raum? Ober barf er feinen

je^igen trojtlofen 3uftanb at$ tin arges Srugbilb be$ 6d)lafe$ betrauten, ber

im ©emiffe l;öd)fter £ujl ü;n überfallen? 3a, e$ ift sugleid? ein 2öad>en

unb ein träumen, $ur ju feft füfjlt er, baj ber SBerlujt beg freien, fröl;li*

cfyen (SknujfeS beg Sebeng*) eine SBtrflidjfeit gemorben, aber fül;lt er auc^ tk

-2Öirflid)feit feinet ßuftanbeg, fo fommt er if;m bocl; gan$ unmöglid; t-or, fo bafj

er it;n für einen Staunt f>cüt.

3mmer meljt au$ feiner Dämmerung aufmadjenb, fragt er fid;,

ob er benn mirflid? tit ©efangenfdjaft oerfd;ulbet l;abe. 5loer fein

£er$ fagt iljm, bafi er nid; 1 3 t> erbrochen, ba% fein ganzer geltet nur ein

Serbien)! fei, ba biefer nur barin beftel;e, t)a$ er feine fjerjlidjc greunbfcfyaft einem

Spanne geboten, ber um mit faltet 9Wcnfd;ent>eracl)tung gurücfgeftofen. Sebljaft

(teilt er ftcf> bor, mit melden ©cfüfylen fyingebenber Siebe er Antonio entgegen

getreten fei, mie er aber an bem Spanne, ben er für einen Sftenfcfyen gehalten,

roetl er einem SWenfefyen älmlid) fefie, \taü einer em^fänglid;en 23rujt alles »er*

fd;(ojfen, nur ©cfyloj? unb Spiegel gefunben f;abe. greilid) mar t>it$ nid;t f lug

gefyanbelt, ba er oon früher l;er fein fdjroffeg, hnbrigeS SSefen fannte, unb er

l;atte ftd) beSf;alb aud) ein gemeffeneS betragen gegen ben oon 2l(fcl)ong ange*

fünbigten Sftann toetölicr) oorgefe^t**), aber burd) bie $rin^effin liej er ftd;

ju freunblid;er 5lnnal;erung ocjtimmen, unb mag auefy <Scfylimme$

barauS für il;n entfprungen, ber©ebanfe, üjretmegcn fid; in biefcS

(£lenb geftürgt gu Ijaoen, ert;ebt unb begetjtert tf;n. 2lber ooü leiben*

fdjaftlicfyer ©tut fann er ben georbneten ©ebanfengang ntcfyt inne galten, toicU

mefyr »erfejjt er ftd), rafd) abfyringenb, in ben 5(ugenbltcf, mo er bk ^rtn^efftn

gefeiten, mo fie oor tfym gejtanben, mo fte $u tl;m gcffcrocfycn, mo er fie r>ernom*

men, unb mo tl;m bk l;öcl?fte (Seligfeit $u £t)cil geworben, bte nid;t$ if;m rauben

fönne; biefe unauSfyred)lid;e ©eligfeit, ba# ©eftänbnij il;rer Siefce magt er burd)

fein Sßort p entmeil;en, nur beffen ijt er oerftd;ert, ba$ fte il;m emig bleiben

merbe.

*) SDte SSerfe : „3öo finb bie 6tunben I)tn — burc^brangV" fcfytlbern bie glücflid>e

greifjett, tuorin er int »üflften ©enuffe ber frönen 9iatur unb feinet felinenben ^erjens

ftd) erging. 2)emnad) bürfen t>k 23lumenfvän$e, ^>k um [ein £aupt fptetten, nid)t auf

feinen toon ber ^prtn^cfftn il)in t)evliel)cnen ^ran^ belogen werben, ber auc^ fein 23fumen=,

fonbern ein Sorteerfran^ war, tuelntefyr beuten fie auf baS Oiufjen unter reid>Mül)enben

33lumenfträu^cn f>in. ©anj äfjnltd) l;ct|lt t§ in 9(ntonto'$ fd;öner ©c^tlbevung 5lrioft'^

t)on t>tn unter S3lütf)enDäumen rul;enben ®tftalkn, fte feien „umfragt t)on 9tofen".

«gl. oDen 6. 139 ftote *.

**) 2)ie 5tu^ga0e lejjter ^anb lieft irrig: „0 Hit' icl) bod/', )U\ü ,MW"<
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£)er S5Iid, ber £on, fccr SBorte gelber «Sinn*),

(Sie finb auf ewig mein, e3 raubt jie nidjt

SDic 3eit, baö ©c^tcffal unb ba$ »übe ©lud.**)

SBenn er in ber burd) jene Unterrebung in ifym aufgeregten 33egeiftcrun£

jtd) unoorjtdjttg $u rafcfyer fieibenfdjaft unreifen lief unb in glül;enbem (£tfcr

ben ©egner t>erlejjte***), fo fann tl;n bieS nid)t gereuen, X;ättc er aud) fein £ebenS*

glücf auf immer oerfdjerät. £)em Sßunfcr) ber ^rinjefftn mufjte er ja folgen,

unb mag and) alles (;m fein, baS 33ewu(jtfein, ftd> il)reS Vertrauens wert!) gezeigt

31t fjaben, oerfüft ilmt jebeS 2fti£gefd)ict\ 2Bie fetjr oerfennt er W 33erf)ältnijfe,

rote arg »erbtenbet ilm feine büftere £eibenfd)aft! Ueberfieljt er ja »öllig in

feiner einfeitigen Verleihung beS ©tanbcS ber £)tnge, treiben tiefen ©djmerj

er gerabe burd) fein 2tuftobcn ber ^rin^effin Bereitet, rote tiefe tfm pr Wläfa

gung unb (Sntbelmtng gemalmt, rote fie if;m feineSroegS aufgetragen, jid) mit

Antonio ju »erfolgten, fonbern bic Verfolgung, ber er nur nid)t roiberflreben

folle, felbft irCß SBerl richten wollte. 9htr ftdj, fein glül)enbeS £er£, feine mäd)*

tige Seibenfd;aft erfennt er, alles übrige umfüllt ilmt ein trüber ©djleter.

SDie Vegeifterung, womit er ber $rtn$efjm gebeult, tk ilm in allen

Vebrängntffen unb 9tötl)en, aud) felbft in biefer traurigen &it, aufredjt ermatten

roerbe, oerraud)t nur $u balb, er oerfinft roieber trübe in fid), glaubt,

eS fei atleö mit ü;m oorbei. Vortreffltct) ift eS, rote ber <&ai$, in meinem

er feine ftreube auSfyridjt, ftd) beS Vertrauens ber ^rin^efftn roürbtg gezeigt ^u

l;aben, in eine büftere Ve^cidmung feinet je^igen ßuftanbeS ausläuft, unb fo

fein allmähliches Vcrfinlen ausmalt. 2)cr ^er^og, oon biefem SSalme fann er

mcfyt ablaffen, l;at ilmt feine Öntnft entzogen, er fielet ftd) einfam unb oerlajfen,

allein. Jammer, Kummer, ©ram unb alle ©efoenfter ber Verbitterung um*

fdjroirren ilm auf einmal, unb er roetfs nid)t, rool)tn er oor il;nen fliegen fotl.

2lud) l;ier oerläugnct ftd) W lebhafte (StnbtlbungSlraft nid;t, roomit er alles er*

greift, unb t>k ilm je£t in tk fcfyaueroollfte £öl)lc, in eine £ölle oerfejjt, tk er

ftd) nad) %xt beS alten Tartarus ausmalt.

£)a$ f)äjjli^e jtvetbeutige ©epgel,

SDaS letbige ©efolg ber alten 9lad)t,

*) £>er 5(u§brucf entfprid)t genau ben betten Ocvljerge^cnben Werfen:

3c^ I)abe fie o c fe^u! @^ c P anl) Vor wir! (Surf)

©ic f^raef) ju mir (Jon), ictj ^abc ftc vernommen! (@inn)

**) Unter bem „6d)tcffal" beult er fid) liier bie Entfernung »on ber ^rin^efftn, fei

cö burd) beren Job ober tt)r JBerfäffen beö ^ofeS, unter bem nnlben, geivaltfam serftö=

renben „©lud" ttn iljn jcjjt oebrofyenben, ja fd)on eingetretenen Umfturj aller feiner 93cr=

()ältniffe. Jrefenb oebient ftc^ ber SDtcIjtcr ber ^erfoniftfation.

***) SDer glamme, oie mid) nun fetbfl »erje^rt.

SDic flamme ber SButl), bie er gegen Antonio foöftef, bat fxc^ gegen ilm felbft ^urüd=

gen?anbt unb fein eigenes ©lud ju ©runbe gerichtet. 5tet)nlicb fagt lajfo II, 4 (togl.

oben ©. 175), bie ©lut tyabe it>n unb Antonio toerle^t.
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(£g f$wärmt fyerbor unb fd;wtrrt mir um baö &auyt.*)

Söotyitv woljtn beweg' icfy meinen Schritt,

£)em dfel ju entfliefm, ber mtd; umfauft**),

£)em 9lbgrunb gu entgeljm, ber toor mir liegt?

3 weiter auftritt, tiefer VLitfixitt Hlbet i>a$ ©egenjtücf ^um legten

auftritt beg vorigen 5luf§ugeö. 2Bie bort Antonio, burefy £eonoren$ ©egenreben

oeranlaft, feine 2lnftd?t £affo'g, fo ft>rid)t l;ter btefer feine Uebergeugung von

2lntonio'g feinbfelig neibifdjem SBefen fcfyarf au$, unb n?ie bort Antonio Seonoren

um tl;re SBerwenbung hütet, fo tf;eilt tjier ßeonore bem £ajfo ü;ren aSorfd;Iag mit,

fid) oon gerrara gu entfernen. SeonorenS grage, wie ber »Streit ent*

(tauben, unb tit baran fid) fcfyliefenbe $ertf)etbigung 2lntonio'$ er*

(M£en £affo nod; mc^r, ber ftd? immer tiefer in feinen 3Bai;n »er*

rennt unb feinen ©egenfajj &w biefent in fcfyärf(ter Söeife ausprägt,

gegen ben er ntcfyts gelte. 3$* felbflfücfytiger SBorfcfylag bient nur

ba$u, feinen SSerbacfyt, t>a\) man tt;n gern log fei, bafj ber allmädj*

tige Antonio alleö gegen tljn aufwiegle, nod) gu oerfdjärfen, unb

bie falte Söeife, womit fieonore bie grage nad) ber ©efinnung unb

(Stimmung ber $rin$effin beantwortet, läßt cnblid), ba er fid; oon

2lntonto'$ 95erfd)Wörung überall umfponnen glaubt, aud? fein SS er*

trauen $ur $rin$effin, feine tefcte <Stü£e, wanfen. Seonore entfernt

fid?, nacfybem fte Antonio angelünbigt, unb julcjt nod; burd? fd;arfe

Betonung feinet falfdjen 21rgwol;n$ tljn erbittert i)at, mit ber £>off*

nung, balb au$ feinem ÜJhtnbe gu »ernennten, bafj er fid) $ur Cftetfe

nad)gloren$ entfdjloffen l;abe. %m ©egenfatje 31t Seonoren, t>k t^m feinen

2Serbad)t auSreben xm^ itm beruhigen will, entwicfelt ftcf) £affo'3 «Seele, bte fiel)

Antonio gegenüber in if;rer felbftänbtgen Söürbe füfjlt, $u lebenbigem ©egen*

wirfen, \>a$ fiel? leiber äunädjft nur in ber feinem 2Befen wiberfyrecbenben 23er*

ftellung bewährt, $u ber er fiel) mit bitterftem «Scfymer^c gufammenrafft.

ßeonore Ijüllt ifyre beforgte, r>ermunberung$oolle grage***),

wie Xaffo f x cJ> ju foldjer Seibenfcfyaft l;abe l;inreifen laffen

*) 3« ber „3pl)ia,enie (III, 1) l;eißt e$ tjon ben (Erinntyen, „ber 5Rac^t uralten

£ö<$tern":

©te rühren ftd) tu ifyren fd)roar§en £üf>Icn

Unb au§ ben Sßinfetn fdjtetdjen tfyre ©efafjvtcn,

Der Bwcifef unb bie 0teue, Iei§ fyertm.

93or i^nen jleigt ein Dampf »qm 9ldjcron.

^eftob nennt unter ben ^inbern ber ^ac^t aud) ben „leiboollen 3ammer" ('O'^Ov d\yi-

voeaaav). Tlan toergleic^e auc^ Virg. Aen. VI, 273—294. ^efffo IV, 4. 5.

**) Sr benft jt^ tiefe efclt)aften ©eftalten äfynlid) wie bie <Sü)mpl)aliben unb bie

&ityfe ber 2ernäif(^en Solange, tu ben SDtey&tjtopfyeleS im ^weiten X^eil beö „gaufi"
(33. 12, 111 f.) um$ifd>en.

***) SDie erfte grage: „2öaö i|1 begegnet?" tfl nur etnfü^renber 51rt. S^re-Ser*
mutfiung, \t>k t§ jum «Streite gefommen, fprid)t Seonore in ber ^weiten grage aufii

:

,,^>at betn ßifer bic|, bein 5trgwol)n (o getrieben?" Slber tk Serwunberung, wie bieS

möglich gewefen, [fließt ft§ fofort an: „SSie ift'ß gefc^e^n? Sir alle ftetyn U\tüx^V
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fönnen, in fuße ©d; m ei djelcien, inbem jte tl;m außer feinem fanften,

gefälligen Sßefen richtige SBeurtfyeilung ber $crfonen, ruften ®letdmtutt) nnb

finge ©elbftoet;errfdnmg oerfcfymenbcrifd) beilegt. 21t>er Xajfo fdjenft biefer ©djmet*

djelet, tu at^uletjnen er nidjt ber Wl\ü)c mertt; tmlt, gar mentg 23cad)tung, nnb

knu|t fie nur, um ben Ueoergang ^u ber gemalttgen, mtrfltcl) Bei

tl;m eingetretenen $eränberung gu mad;en. %a, er fei auf ciumal

aus einem reiben tarnte $um 23ett(er geworben, er fei, mie jte fage, nid)t mel;r

er felojt, unb fei eS bocfy nod); freilief) fcfyeine bieS ein 9Mtl;fel, nnb bod) fei eS

feinet. 2>n folgen fptfcigen ©egenfä^en ergebt ftd) £affo'S in fid? jerfallenbe

(Seele mit fcefonberer £uft, mie mir btcS fdmn im fcorigen ©elojlgefyräd; fallen.

(Sofort beutet er baS 9tatf;fel burd; ein treffcnbeS ©feidmiß. SSte ber ÜKonb,

menn er oom ©onncngfanä üoerftrabit merbe unb nur als „ein unftebeutenb

fclajfeS äßölfdjcn"*) am ^ori^ont ftd) geige, ein gang anberer flehte, als menn

er oei bunflcr Sßacfyt mit feinem Scheine baS ©cmütf; unmibcrjtepd) locfe, fo

oerbunfle auefy ifm ber ©djetn bcS £ageS, fo baß er ben greunben unfenntltd)

fei— natürlid) meint er nicfytS anbereS, als 5Intonto'S $tnfel;en »erbränge

i f) n —, unb fyierburd) merbe er ftd? fetfc|t unfenntltdj, ta baS lieoeootle Vertrauen

fein Setzen einzig gefyooen l;ak. ßeonore fann bieS unmöglid; zugeben; jte oer*

ftel;t bieS nid;t in ber Sßcife, mie £affo eS fage, l;äft eS für' eine £äufcl?ung,

tu mol;l eine golge ber Äränfung fei, reelle tu Seleibigung Slntomo'S, ber

ja oon fd)roffer Statur fei, ifmt Bereitet l;aoe, unb fie luttet, er möge tf;r fein

Vertrauen fd;enfen. 5tt>er £ajfo f;ängt ftd) l)ter, mie audj fonft, etgenjtnmg an

eine neoenfäcfylicfye taßerung an, auf tu fein Unnnlle ftcf> mirft, unb er ent*

gegnet ber greunbtn, er fei ja nt er) t ber 23eteibigte, fonbern ber 33 e*

leib ig er, ber feiner <Sd)u(b megen Betraft merbe: fonft pflege moljl tu 33e*

leibigung buref) einen ßmeifampf gefülmt $u merben , aoer ber gürji ljar>e if;n

beSl;alt> jum (befangenen gemacht, §üd)tige ifyn mie einen ©djüler, ber leinen %n*

fpruef) auf eine folcfye ritterliche <Sitl;nung l;abe. ©o fef;r oerlennt er nod) immer

tu einfache £l;atfad)e, ta$ ntd;t ber gürft, fonbern ta$ ©efe^ i(;n firafe, baS

biefer auf alle SBeife 51t feinen fünften gemiibert l;at. fieonore ermiebert, er

nel>me ben 2$efel;l oon 5Upl)onö gar 51t I;ocr) , menn er jtd> als einen mirüidjen

befangenen, als einen SBcfhraften oetrad;te, bod)Xaffo mill auf tie ©träfe

fei oft, tu ü;n leincSmegS mie ein [d;mad;eS tinb nieberBeuge, nt cr)t fo oiet

©emid)t legen, als auf baS, maS fie il;m Gebeutet: er fef;e mo^l, ta$

feine Leiber unb geinbc über tt;n ben <5ieg baoon getragen l;aoen,

bie frei unb offen, ta jte il;n oefeitigt ^aBen, fd;alten unb malten, ityn auf jebe

SBeife »erbädjtigen lönnen. hieran f)ängt er ftd? allein an.

fieonore oerfuc^t, fein Sorurtluil gegen feine angeolid)en

getnbe, tefonbcrS gegen Antonio, gu »erfd)euc^en, allein £affo mtrb

burc^ il;re ©egenreben immer erl;i^ter, fo bajü er tntiiä) in fyöcfyfter

*) „UnBebeutenb" ift ^ter n>ol>l abtoerbtal ju nehmen ; auf eine fol^e SBeife ift ba§

SBöll^en Maß, ta% es gang unbebeutenb erf^etnt. 23gl. ouen <& 160 9^ote *.
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(grBttterung äußert, er muffe ü;n nun einmal aB feinen geinb Be*

trachten, märe er eS audj ntcr)t. Wnti) Antonio feinte ifyn nicfyt an, Bemerft

Seonore, unb fte mitt ben heutigen streit in anberer Seife erffären. Willem

£affo läßt jte nidjt auSreben: btcfeö ©treiteS mitt er gar nid)t gebenfen, 51 n*

tonio fei ü;m einmal feinem gangen Sßefen nad) pmiber, fei ein

ftolger, neibifcfyer, f)ämtfd;er 9ftenfdj. SDteS füf;rt er auf baS fcfyärfftc

aus, rooBet hk 3tt>tf^enrebcn SeonorenS treffenb $ur Fortführung beS gabenS

Benu£t werben. Antonio motte mit fteifer, ungefclu'cft jtet; geBärbenber, ber 5mmutB

entBeBrenber, »ebantifdjer $lugl;eit nur immer ben äfteiftcr fielen, feine SöetSljett

anberen aufbringen, immer nur, als oB er allem atte (£tnftd;t l;aBe, Belehren;

jratt auf anbere gu achten, Bringe er nur immer feine 28etSl;ett oor, als oB ber

anbere gar nichts mtjfe, er t)öre nid)t, was biefer fage, ben er läd;elnb §u üBer*

felm glauBe.*) ©ine foldje 33ef;anb(ung tjafce er nicfyt länger bulben fönnen;

er ImBe mit tym Bredjen muffen, ba er ntcfyt neuen bem einen £errn, ber tfm

näfjre unb beffen £)ienffc er fiel) gern roibme, einen anbern anerfennen möge. SDtc

finge, jtetS ftcfyer unb fejt urtl;etlenbe äöelterfafyrung 5mtonio'S mußte £ajfo na*

türltcr; »erleben, ba jener if;n für einen leeren Träumer l)telt, ber nur in einer

feJBfrgefdwffenen SBett leBe, für ein Ätttb, baS Bloßen ©mBÜbungen folge, allein

nicr/t Bloß feine Ier)rr) a fte 2öeiSf)ctt, fonbern auä) fein £oB tji tt)m jutotber.

SeonorenS Erinnerung, Antonio fyred)e oft genug mit 2td;tung oon i(;m, gemannt

ilm an tk feine unb fluge SBeife, roie jener als ein weit üBer ttym ftel;enber

9lid)Ux mit fcfyeinBar rool;ln>ollenber (Schonung, bte er mol;{ an tfym fenne, »on

ü;m %n reben, fein £oB fo ummunben unb Bebingt aussprechen fcerßefye, ta^

ein el;rlid)er £abel tr)m »iel ÜeBer märe. SBttt tl;m nun aucl) ^k greunbin bieS

nifyt auSpreben oerfud;en, fo glauBt jte iljm bod) »crftcfyern $u bürfen, baß er

ftetS mit aller SluS^eidmung oon feinem Bebeutenben Xalent fprecBe, feinen Söertt)

mol;l fül)le unb fd)ä£e. SIBer £affo, ber ftd) gerabc l;ier in feinem mtrflid)en

2Bertf;e Antonio gegenüBer füBlt, fann unmöglich gugeBen, baß biefer tljm fein

Talent gönne, unb il;m Bei anberen 5lnerfennung »erfdmffc. (£in felBftifd)eS ®e*

mütl; — als ein folcfyeS erfd;eint tt;m nun einmal ber meltfhtge 2ftann — »er*

falle immer bem „engen", in feiner £aut fiel) unBet;aglid) fül;lenben unb nacr>

frembem $eft|$tf)um fd>mcr$ltd; ftcr) fel;nenben 9?ctbe, aBer es fönne et)cr alle

fonftigen (Mter bem anbern gönnen, als baS Talent, biefe §immelSgaBe, bic

burd; feine ^ßemül)ung erreid^t, burd) fein Wlittd (neBen äußeren Mitteln, ®olb

unb ©d;ioert, nennt er $lugl;eit unb 93eI;arrUcr)fett) errungen merbe. SBie

fönne er il;m, bem armen »ertoaiften 3ü«9Üng (Antonio nennt tt)n V, 1 einen

armen ßbelmann), bte ©aBe ber £>id;tfunjt gönnen, t>a er felBfi auf £)idjterruf>m

unglücflic^ genug ausgebe!

@r, ber mit fteifem 6inn**)

2>ie ©unft ber Stufen ^u ertro^en glauBt?

*) SJlan toergleic^e l;iermtt bte äl>nlid)e 5leußerung gegen Antonio felBjt II, 3, 6. 140,

oBen ©. 168.
. ,

**) (SBen »arf tajfo if)m jtetfe ßtugljett t)or, unb baß bte fragten Bei feiner Sßiege

au^geBltcBen, äußert er II, 1 gegen bte qjrtogeffm. ©ie linbe Qhmlt bc$ (Senium
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SDer, wenn er btc ©ebanfen mancher £>ict)ter

3ufammcnretl)t, ftcl) felbft ein £)id;ter fc^etnt

?

SDajj (Soetfje ben Antonio fid) aud) atö SDtd^tcr oerfud;en tagt, ift fel;r

natürlich t»ei ber $u Sajfo'g Qeft an ^cn Staliäntfdjen &öfen allgemein »erBrei*

teten $flege ber £)td)tfunft, wckljcx fid) befonberg niemanb cnt$iefjen fonnte, ber

fieb Bei ben grauen in ©unft §u fe£en beftrebt mar. SÖenn £ajfo bem Antonio

nacfyfagt, bafi er auf £)td)terrul)m auggefje, fo mag man barin eine ^Übertreibung

erfennen, aber ba^ biefer mirfltd) nid)t ol;ne eine 9trt oon 9ln1> auf Xaffo'3

„£tOfcen|>iel unb ©attenfytel" (II, 3) fai), i>a$, oerbunben mit feinem gefälligen

ttefgemütl)lid)en Söefen, il)m befonberg ber grauen (Shtnft erroarb, müjfen mir

mobl annehmen. £affo'3 fdjarfe Ausprägung bösmilltger äftifigunjt x>on ©eiten

Antonio'^ barf Seonore mit dltdjt in entfcfyiebenjter SBcife in 2lbrebe (teilen, allein

biefer roirb baburd) nur fjefttger gereift, fo bafj er, in bitterftem Aerger, aud)

bie greunbin fo offenbar oon Antonio umftrieft ju felm, in bic leibenfcljaftltcfje

Aeuferung auSbridrt, irre er in feiner 9lnfid)t Dom (Gegner, fo finbe er bod) in

biefem 3»rrtl)um *we gemtjfe SBoltuft, er benfe il;n fiel) gern als feinen ärgften

geinb, unb e$ mürbe ü;n tief fdmierjen, ntüjjte er iijn fiel) trgenb geünber benfen,

ja er oerirrt fiel) im marternben (Scfüfjl, fid) fo fel;r oerfannt ^u finben, $u ber

Seljaufctung, e$ fei t{)örid)t, wolle man in allen fingen billig fein, e$ l)iefe bieS

jtd) fetbft gerftören : bem üXftenfd)en fei es nid)t gegeben, gegen alle billig ju fein,

er bebiirfe in feinem „engen", ba$ oerfd)tebenfte in fo befefjränftem $aume »er*

binbenben SBefen ber fid) entgegenfteljenben, mit einanber ioecfyfelnben (Emfcfinbun*

gen ber %kfo unb beS £ajfe$, mie £ag unb 9M)t, <5d)lafen unb 2Bad>en mit

einanber abroed)fe(n müjfe. <So mirft £ajfo benn feinen ganzen £af auf Anto*

nio, unb bte 2uft baran foll il;m nid;ts entreifen; ja er ift fo leibenfdjaftlid)

fcerblenbet, bafi fein fonft fo ebler ©eiji in fein gerabeS ©egentljeil umfcfylägt,

mt> »on feiner (&ered)tigfeit dm$ miffen null.

SeonorenS etntenfenbe 23emcrfung, wolle er auf biefem Sinne beharren, fo

fönne er unmöglich am £ofe bleiben, wo Antonio fo oiel gelte unb gelten müjfe,

entreift £ajfo baS ^ittex fd)ntcr$ltcfye ©efUnbnijü, er fcl;e wot)t ein,

bafü er l;ter längjt überflüffig fei, mie er ftd) auf launenl;aftefte Sßetfe

felbftquälerifd) einbiibet, inbem er fid) gegen Antonio gurücfgefegt glaubt. £>ie

oerbinblicfye 51nrcbe „fd;öne greunbtn" ift nur eine (Ermieberung auf Seonorenö SBe*

jeicl)nung Xaffo'ö aU „tf;eurer greunb". 5lm anfange bc^ 51uftritt^ l;atte jte

il;n al^ „lieben £ajfo" angerebet, maö er erft fyätet Ui feiner (Erinnerung, ba% er

in einem Werfer fid; beftnbe, burd) „^artc greunbin" erioiebert ; fonji bebient fie jtd)

beg einfad^en „mein greunb". SSergebenö beteuert il;m Seonore, nimmer fönne

er fjier überflüffig merben, »ergebend erinnert fie il;n, mie fel;r ber ^er^og, t>k

^rin^effin unb il;re oon 3 fit gu 3^ emfyredjenbe ©djmefter ftd) feinet Um*

ganges freuen, mie jte alle gut unb übereinftimmenb oon if>m benfen, tym alle

tit feine I>artnäcfige 5tu§bauer unb feine berec^nenbe $lugf)ett ju »erleiden tiermag, fe^lt

bem Antonio.



209

unbebingt »ertrauen. 3« feiner argen SWißftimmung gegen ben £er$og, ber tlnt

bein Antonio opfere, beffagt er ftcf) mit tief ergriffener, jtd; l)ter gan$ öffnenber

(Seele — bte greunbin nennt er fyier in »ertraulicbfter Sßeife Bei ifyrem tarnen —
über tk 3uritcffe£ung, n?elc^e er im Vertrauen beS dürften gegen Antonio leibe.

9?ie l;abe biefer über feine nndjttgjien Angelegenheiten, wo es bm «Staat gelte,

irgenb ein SBort gegen tfm geäußert, feinen ^atl; »erlangt, ba l)abt er alles

einzig nnb allein beut Antonio anleint gcfteüt. (Sine folc^e 5llage ift bem £ajfo

»öllig neu, nur feiner gan$ erfdjiitterten unb umgemanbten, alle 2Serl;ältniffe %n

feinem Argroolnt gierig auSbeutenben, neibifd; auf Antonio f)infd)auenben Seele

lann jte t»ie ttübeS ©etoölf entfteigen. Sftag aud) ßeonore mit 0tecC>t bagegen

bemerfen, er ^ate bem £er$og »telmefjr bafiir $u banfen, ber ifm gerabe ta*

burd; »or allem e^re, baß er tfym tk »ölligjte gretljett geftatte, iljn mdjt für

tfmt ferne Itegenbe £)inge in Anfyrud) neunte, er btlbet ftd? nun einmal ein, AI*

pfjonS nefmte feinen föatf? nur barum ntdjt in Anfyrud), toetl er itym feine (£tn*

ficf>t zutraue, unb er glaubt ftd) baburd) %uxMgefegt, greiüd) l;at er barin

dttdjt, bafi ber ^er^og in folgen fingen Antonio'^ Erfahrung »tel t;öf;er an*

fcfylägt, il;n felbft am menigften ba%u getieft Ijäft — unb tote follte e$ anberS

möglid) fein, ta ber £>td;ter gan$ in fiel) »erfunfen lebt, ber Söelt nur aufteilen

einen 231icf ^umirft, in it;rem treiben, t»ie er felbft gefielt, gan$ unerfahren tft! —

,

allein er fdnefrt biefer Unerfahrene eit toillfüritd) ten ^Begriff völliger 9ht£loftg*

leit unter, fceljauptet, ber gürft bebiene ftd) feinet dtafytä nicfyt, meil er ifyn

gerabep für unnü£ fwlte, roorauf Seonore mit 9tecl)t ernnebert, er fei gerabe

baburd) ntd)t unnü£, t>a$ er rul;e, ba% er ftd) gan$ ftd) unb feinen btd)terifd)en

Eingebungen überlaffe. Seonore bebient ftd) bcS SöortcS rufjen fyier in gan§

anberm Sinne als £ajfo, tote ein foldjeS Sptel mit Sorten in berartigen 2Bed)*

felreben fel;r Ijäuftg angeroanbt roirb. S3gl. oben S. 127 ÜKote *.

£ier aber mad)t fie olme roettereS ben Uebergang gur SKittfjeilung

tfjreS planes, baß er ftd) »on gerrara entferne, unb ju ifyr nad) glo*

renj fomme. Sie bebauert, ba% £affo $u gerrara ganj unnötiger 2Beife

SBerbruß unb Sorge felbftquälerifd) nä'(;re, unb nic^t baoon ablaffen fönne, unb

fie mill nur gu beutlid) fel;n, ba$ er auf biefem frönen 35oben nidjt gebeilje,

ioie fe^r auc^ ba$ ©lue! il;n gerabe babur^ ju begünfiigen gefd)ienen fyafo, baß

e$ if)n ^ierl;er oer^flan^t.*) $lux mit fdjeuer 3urücff;altung, morin ftc^ foroofyt

liebevolle Schonung aU i>a$ Sßenuifstfeüi auSfpric^t, nid)t gan§ reblid) ^u l)an*

beln, magt jte i>a$ einzige Mittel auS^ufprecben, roeld)eS eine 33efferung gerbet*

pfül;ren im Staube fei, feine Entfernung. $ath bisher SeonorenS 95ertl;eibigung

Antonio'^ if)n immer mefyr biefer entfrembet, fo »oltenbet biefer SSorfd)lag t>k

entfe^iebene Trennung oon i^r. 2Bie fel;r er aud) in feinen Unmillen ftd) »er*

rannt batte, ber ©ebanfe, gerrara gu »erlajfen, t»o alle Sur^eln feines SßefenS

*) $Ran »ergletc^e jum S3tlbe t>k Aeußerung an grau »on Stein »om 8. ^otoem*

ber 1777: ,,£ernacl) fanb i§, t>a$ eö t>a§ Sc^idfal, ta eg mify fuerfyer pflanzte, »oflfom=

men gemalt f>at, \vk man'^ ben Stnben tfmt u. f. n?." S. aud? öltemer II, 51.
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ruhten, war it)m bt$t)er nod) nid)t gefommen; jejjt, wo er, »on ber fd)mexcf;(e*

rtfcfyen $reunbin geciufert, tt)m wie ein Unmöglichem, ta$ $ur Sirfltd)fett ge*

worben, oor bte ©eele tritt, muf er argwöhnen, tief er ©ebanfe !omme

»on feinem geinbe, ber aud) Seonoren in fein «Spiel gebogen, beren fd)eue,

Befangene Seife ümt jitm Ueberfluf bemetfi, baf jte nid;t au$ ^^enrngrunb

$u tfym rebet. Unb freifid) Bat er barin 9tcd)t, bafl er an tl;rer offenen Sieb?

lidtfett bteSmal zweifelt, nnr f;anbelt fte nid)t $u 2(ntonio'$, fonbern gu tt)ren

eigenen ßtoeefen, will burefy feine Entfernung ntd)t fowof)! biefem ben oollftän*

bigen «Sieg »erfdjaffen, als oielmetjr ben SDic^tcr für ftd) felbft gewinnen, ifm

jtd) felbft gan§ petgnen. %lid)t ol)ne S3itterleit forbert £affo tit „finge, gute

ftreunbtn" auf, tt)m nur bie Strjenet $u Bieten, mt übet jte il)m aud) fdnnecfen

möge — man erinnere ftd) l;terbet, mt fel)r £af[o übelfd)mecfenbe 2lr$enet »er*

abfd)eute, was freiltd) erft im folgenben ^uf^ug erwäfmt Wirb —
; gelte e$ ja,

ifm ju feilen. «Selbfi fel)e er je£t fei)r wofyt nn, baf e$ mit tfym r>orbei fei,

baf er weichen muffe, roa$ er benn mit »er^wcifelnber SSitterfeit weiter au$fül)rt.

Er fönne wol)l Antonio r>er$ett)en, aber biefer nid)t tfym, unb jenem bebürfe

man, feiner nid)t, ta tt)m tk Älug^eit mangle, weld)e jenen au^etdme.*) Unb

jener wtffe gefd)tcft il)m ben 23oben unter feinen güfen n>cggujtef;en: jener wiffe

getieft ifmt ju fdjaben, er fönne, möge ntd;t8 bagegen tl;un; tk $reunbe aber

liefen bte$ rul)ig get)n, meinten, e$ fei nid)tm, jte wiberjirebten jenem faum, wo

fte fa'mpfen follten. %a er fel;e, fte l)abe föed)t, unb fo wolle er gefm, aud)

biefen ©cfymerj ertragen, ©eine ftreunbe Ratten ftd) fd)on »on ifym gefd)ieben,

unb er werbe l)offentlicfy cmd> SMutt) unb Straft gewinnen, tu Sd)eibung gu

ertragen.

Seonore, fiatt tr)n au$ biefen leibigen (Sebanfen aufeufiören, fud)t il)m

ben 93ortt)eit ber Entfernung weiter ju entwicfeln. 3n ber gerne

werbe er recr/t erfennen, wefd)e Sieoe unb £reue tfyn r)ter umgeben l)abe, unb

wie bie weite Seit bte 9£äd;jten nicfyt erfe^e. £affo, ber jtd) fcfyon r)ülffoö in

ber ftrembe fcfymeifen ftel;t, bewerft bitter, inbem er ftd) an bte lcfcte 5leuferung

axtf)än$t, ja er werbe bte$ erfahren
$
**) wtffe er ja fd)on r>on 3ugenb an, wie

etnfam unb t)ülflog bie Seit un$ ^u laffen pflege , \>k ftd) fo wenig um ben

einzelnen flimmere, als ©onne unb Sföonb unb anbere (Bötter, unter benen er

wo^l ntd)t fowof)! anbere 9^aturförper als bie dürften oerfiel)t, auf bie er er*

grtmmt ift. SSgl. oben ©. 97 9flote ***. Seonore aber fül;rt i^ren 9Sor*

fc^lag weiter aus. %tnt traurige Erfahrung feiner Su^nb (ogl. oben ©. 137)

folte er nac^ if;rem $orfct)lage feinemwegm wieberl)olen. ©ie ratfje if;m, guerft

nad; ^loren^ p gefm, wo eine greunbin freunblid) für ilm forgen werbe; ja

*) 9iad) „metner ntc^t" feilte \tatt beS ^unfteö eigentlich ein ßomma ftetjn. 2)er

Jöerö: „Unb er i\t flug u.
f.

m." gehört enge mit bent t>crf)ergel)cnben jufammen, ntc^t

mit ben folgenben Werfen, wie auc^ *>a§ %\vtiU trontfe^e „letber" ^etgt.

**) SDer SDtc^ter wäl;lt \tatt beö beftimmten „ic^" baö allgemeinere „wir", fo baf Saffo

tk 5leuferung fceonorenS alö allgemeinen 6a^ faft.
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er Brause mcfyt in (Sorgen beSfyalb gu fein, ba fte felt»p eg fei, bit ftd) feiner

annehmen wolle. Sine gemtffe ©d)eu oor ftd) felbjt unb iljrem (£igennu£e läßt

fte nid?t gleid) ifjren Tanten »erraten; faum aoer Ijat fte ba$ ©efyetmmfj au$*

gefprodjen, fo fud;t fte tf)m jenen Aufenthalt bafelbft fo rezent) ald möglidj ju

fd;ilbern. «Sie gefye felbft in ben nädjjten Jagen borten, unb fte fönne ü;rem

©emaljle feine größere greube Bereiten, als wenn fie ityn mitbringe. 3ugletcfy

erinnert fte if)n an ben eblen dürften au$ bem ©efd;led)te ber äJtebtciS, an bie

auSgejetdjneten Männer nnb ftrauen, i>k er in biefcr frönen, allgepriefenen ©tabt

finben werbe. £affo wirb burcr; biefen, wie e$ il)m fcfyetnt, bod) offenbar auf

fein $erberben aogcfef)enen $lan $u fel>r Betroffen, als baf* er ftd) augenblidiid)

gan$ $u fajfen oermöd)te: beöl;alb »crfd)tebt er e$, entfd)ieben barauf $u ant*

horten, nnb tmllt ftd? — jum erßenmal entfcfyließt er ftd?, ^>ter$u feine 3uf(ud?t

$u nehmen, worin wir einen Anfang befonnenen, t)k 3roecfe oebenfenben &an*

belnS ernennen —, er f)ütlt ftd) in SkrjMung, inbem er oemerft, biefer 23orfd)lag

fei ü;m gar rei^enb, er entfpredje gan$ feinem eigenen lang gehegten 2öunfd>e.

Unb feine SSerftellung gelingt it)m in ber Xtyat fo oortrefflid) , baß £eo*

nore t)k fcfyönfte Hoffnung faßt*), unb mit bem Söunfcfye fd;etben will, £affo

möge nur alles wol;t bebenfen, wo er bann fc^njerlict) einen frejfern dtatb

finben werbe.

3ft £affo $u ber Ueber^eugung gelangt, ba$ Antonio fein iöblidjer $etnb

fei, ber üjm tu @unft be$ £erjogg entzogen unb nun aud) ßeonoren auf feine

<&titt gebogen fyaoe, fo bleibt tfjm nur nod) eine Hoffnung, \>it ©unft ber

$rin&effin. £egf)alb fann er nid)t unterfaffen, Seonoren nad?

ber ©efinnung biefer §u fragen, unb oo biefe in feine föntfer*

nung willigen werbe. SD i e fdjlaue ftreunbin l)ält e$ n t et) t für

^weefgemäß, if)tn hierüber bte »olle Sßafyrfyett müjut^etlen,

fonbern erwiebert auf eine fo falte, ben tiefen <Sd;mer$ ber

$rinjeffin ganj umgefjenbe SBeife, ba% 5t äff o aud? oon biefer

<&titt entfd)i ebene ©ieid)gültigfeit argwöhnen muß, mag er

fretlid) Seonoren gegenüber nid?t äußert, könnte er ai;nen, baß

fieonore tin etgennüjjtgeä (Spiet treioe, fo mürbe er auf biefe ^teujerung nichts

geoen; t>a biefe aoer eoen bk oertraute greunbf^aft ber $rin^efftn gu if;m fyx*

oorgel;ooen, fo fommt er, einmal in t>k 9?e£e be$ immer meiter fid) au^fpan*

nenben 5lrgmol;nö gefallen, nidtf jur SSermutf;ung, i>a$ fie t>k ^rinjeffin, für

*) 3« ben SBorten:

Sc^ fle^e mit ber fcI)D«|tcn ^offnuitö weg,

giir fcicfy nnb unä unb aud) für biefe« £au$,

fönnte man eine £inbeutung barauf fe^n, ba§ £affo fpäter nac^ ^errara ^urüdfel^ren

»erbe, aber baran benft fte ntd)t, t)ielmel)r meint fte, il)n bem £ofe beffer ju erhalten,

wenn er fidj entferne, aU menn er Wibt, tr-o eö ju ben unangene^mften Auftritten unb

enbfidjer feinbfeliger Trennung fommen werbe. £)er Hoffnung, taffo i>ä itjren 93efucl)en

5u gervara mit borten ju bringen, t>U fte III, 3 geäußert l;at, will fte au$ je^t nic^t

entfagen.

14*
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bereu tnnigjte ftreunbin er fte l;dlt, gleichgültiger gegen il;n barftelle, als fie

wtrflid) tfl. <5o oerfcpngen ftcf> benn bie $erbad?t$fäben 'su einem unaujlös*

liefen knoten, in welchen bie $rinjefftn felbft hereingezogen wirb.

2)er allgemeinen ftrage an bie „geliebte ftreunbin" (mie er fte mit oerjkll*

ter 3utrautid)!eit nennt), meiere ®eftnmmg bk $rm$efftn gegen tyn l;cge, fcfyliejjt

ftdj bie befonbere an, ob fte erzürnt auf tlm fei, t»a$ fte über tl;n gefagt, unb

weil ÄeonorenS Antwort iljm ntcfyt -rafdj genug erfolgt, äufjert er bie gurcfyt,

fte l;abe ir)n wol)t fel;r getabelt. £)a er bringenb bie gnoerläfftgjte AuSfunft

hierüber wünfd)t, fo bittet er fie, boefy ganj frei p reben. 3l;re gemejfene Ant*

wort, fte fjabe ifm leicht entfdmlbtgt — roetcr; innigen Antl;etl mufte er jiatt

bejfen oon tfyr erwarten! —, veranlagt tfm §u ber neuen ftrage, ob er oei ü;r

»erloren, unb ba Seonore hierauf nur mit einem allgemeinen ©ajj au$wetd;enb

erwiebert, fommt er auf ben £auptpunft, ber tl;n über bk ©eftnnung ber $rtn*

gefftn am ftd;erften aufflären wirb, ob fie il;n gern entlaflfen werbe. SeonorenS

Erwteberung, fte werbe bk$ gern tl;un, fel;e fte, baf c3 $u feinem 2öol;le ge*

retdje, »eranlaft ifm jum Augbrucf feiner Bwetfel, ob er ftcfy entfernen bürfe:

aber biefe ßweifel ftnb feineSwegS ernftlidj gemeint, »ielmeljr gibt £affo, ber

ftd) nad; ben füllen Aeuferungen SeonorenS bereite oon ber ®leid;gültigfeit ber

$rin^efftn überzeugt l;ält, biefe nur oor, um nod) flarere Sßewetfe für jene aus

tl)ren drwieberungen 311 entnehmen. 3unäcbjr ändert er ba$ 23cbenfcn, ob feine

Entfernung il;n mcfyt ber ©nabe bc$ dürften oerluftig machen werbe" worauf

£eonore erwiebert, in feiner (Brojümutl; fönne er ftdjer rul;en, m# £affo, im

SBafme, ber &er$og fyabz ilm ganj aufgegeben, unb man wolle ftct> feiner (£ut*

femung nur bebienen, um tfm bem fcfjwaraeften SSerbac^t au^ufe^cn, aU eine

abftd)tlid)e £äufd?ung betrachten muj?. £)en weitern 3weifel, mt fte t>k ftürfttn

benn, t>a aud) bk ftreunbm oon il;r gel;e, fo gan$ allein lajfen bürften, wobei

er erinnert, baf er jener, wenn auefy wenig, bod; dtoa$ gewefen fei, befeitigt

Seonore mit ber fetalen Abfertigung, wenn ber ftreunb felbft fern fei, fo leifte

t>k ©ewtf^ett, baf er fiel) glücflid) ftnbe, eine gar freunbltd;e ©efellfdjaft. 2Bie

fel;r muß bie l)erjlicl>e Neigung ber $ürfttn $u il;m erfaltet fein, bk oor für*

gern il;re oollße ^er^enöl;ingabe unb ba$ innige (Blücf fo warm angebeutet

l)atte, we(cl)eö fte in feinem Umgange geniefe — muri fie fo leicht, aU gelte

tf;r feine $erfon gar nichts, über feine Entfernung ftc^ $u tröften mifyl

5ln W mit begeifterter 3u»erficl)t au^gef^rocljene Ueber^eugung, baf Jaffo

ftd; in ber fterne gan^ glücflicl) finben werbe*) — unb l;iermit ift eö Seonoren,

bie ben %)iä)Ux für ftcfy ju gewinnen ^offt, völliger (Ernft — , fd;tieft ftd; tit

SSerfic^erung an, ba$ er auc^ oon^errara nid;t un^ufrieben fd;eiben

werbe, ba Antonio auf be3 dürften S3efel;l fommen folle, um wegen feiner

33itterfeit gegen i^n jtd) 51t entfd;ulbigen. 2)af ber gürjt il;m bk SSerföl;nung

*) 6eit fcer erften Aufgabe tjat ftd) naclj ben SBorten Ja) fel;e bify beglücft" Äomma
ftatt t>eS fünftes erhalten, wogegen oben in bem 93erfe: „Unb l;ülflc$ einfam läjjt u.

f.
w." baa falfc^e „unb" f$on in ber brttten Aufgabe in „uns" oerbeffert ift
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befob/len, l;at Antonio tfjr feinegfoegS »ertraut; £eonore fügt bteö nullfürlid)

fjtn^u , um ben £affo baburd) »on ber ®unft be$ Herzogs um fo fefter zu

überzeugen. 3^ (W toon 4>*t$en fommenbe Sitte, er möge ben Antonio ge*

laffen aufnehmen, erroiebert £affo, ber jtd) feinen getnben gegenüber immer

feibftänbiger fül;ft, mit bem fiebern ©efüf)l feinet reblicfyen VerougtfetnS , ba$

ftd; nid)t bag germgfte tt;m gegenüber oorzuroerfen fyabt. Stfcer ßeonore fann

ben Söunfd; nid)t unterbrücfen , ba$ er nod) oor feiner 2Ibretfe erfennen möge,

ba§ roeber Antonio nod) fonft jemanb in ganz statten*) ilmt übel motte,

unb tljm feinblter; gegenüberjtel;e. £)urd? tk mit großer £erzticfjfett auöge*

f^rccl)enc Hoffnung, i(;n balb »öllig zu überzeugen, bajü er flct) felbft in feiner

Gnnbtlbung btefeg ganze 9^e^ »on Verfolgungen zu eigener ^ränfung gewonnen

f;ate, unb il;n zu frol;em, ungetrübtem SebenSgenuffe ganz iu g^iunen, gebeult

fte berul;igenb auf £affo zu mirfen, aber tiefen fann gerabe nichts mel;r auf*

bringen, aU bk Vorftellung, er bifyk ftcf> alle biefe Verfolgungen in argroöl;*

ntfer/er Verfttmmung zufammen, unb roie oiel mel;r in biefem 2(ugenblicfe, roo

e$ tfmt feft ftet;t, baß ade ilm aufgegeben baben, alle auf ber «Seite beg trium*

pl)irenben ©egnerS freien, ber nur noer) ben legten ©d)lag mit fd)lauer £ift

gegen il;n vorbereite. SDtefe roie $ol;n t^m fttngenben, ilm zu einem eingebil*

tum Träumer t;erabroürbigenben, auf feinen SBlöbjtnn, roie er meint, beregne*

ten Sporte brücfen ber ganzen, oon Anfang bi$ $u (Enbe ba$ gerabe ®egentl;eit

oon Seonoreng 51bftc^t zu Sßege bringenben Unterrebung i>a$ (Siegel auf. 31;re

Hoffnung, balb au$ £ajfo'3 Sftunbe eine il;r günftige (Entfd)etbung zu oernet;*

men, beruht auf oöttigfter Verfennung, roie ßeonore felbft einfefm müfte, riffe

fte nid;t ber bringenbe Söunfcl), ityc 3kl %u erreichen, in teibenfd)afilid)jtem (Eifer

mit fldj fort.

dritter auftritt. £affo, beffen 3ugrimm über £eonoren$ le£te

3umutl;ung gäfjrenb auffod)t, ift fefter als je oon ben nur zu gtücf*

1 i et) e n Verfolgungen feiner geinbe überzeugt. 3>u ßeonoren, ber

füfjen ©dnneidjterin, ber er oon jel;er nicr)t getraut, oon ber er fiel)

aber in leibiger (Eitelfett immer mieber fyat anziehen laffen, fielet

er nur ein Sßerfzeug feine« triumpt;trenben ©egners, in bem Vor*

fcl)lag, nad; glorenz zu gefyn, nur tit 2Ibfid)t, tfjn bem Herzog als

treulos unb unbanfbar zu »er bärtigen. £)er ©ntfdjluf ftef)t in tljm

feft, gerrara zu »erlaffen, aber ti^ %h\iä)t feiner ©egner, il;n nacr)

glorenz z u bringen, will er oereiteln. <§ier in gerrara f)ält t^>n

jejt leiber nichts me^r, i>a ja aufy bit $rinzeffin, tit i^n fo falt

oon fic^ laffen mill, toie er Seonoren glaubt, nichts für iljn fül)lt.

@r mill unb muf roeg, unb er rebet fid) felbft bringenb i\xf fid> nur

*) 2)ie§ ift offenbar unter bem Jßaterlanb z« fcerftelm. Xafto felbjt nennt II, 1

Italien „bas S5aterlanb, btä eine, fdjmale, meerumgebne 2anb". 9lafy 6eraffi glaubte

Xaffo, feine %änht feien allenthalben bur^ 3talien oerbrettet. £ier ift o^ne Olücfftc^t

barauf ber 2lu£brucf abft^tlic^ weiter auögebeljnt, um bte t)ö0tge Ü'li^tigfeit feinet 3trg-

»o^ng faparf au^zufpre^en, älmlt^ n)ie man fagt „niemanb in ber 2Bett".
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burd) feinen @d)etn fcon greunbfdjaft unb (Sitte lieber tä'ufcfycn $u

laffen, n?ie eß tl;m Bei ber $rinjeffin gefd)el;cn. <So Ijat jtdj Saffo

in fein 23erbad;t3gewebe gan$ eingefyonnen ; im 21ugenblicf, wo er fid; oon jeber

noefy fo lieben £äufd)ung befreit $u fjaben glaubt, ^at er fiel) int allerärgften,

wettretd)enbften 3^rfal nne in einer unbedingten Burg feftgefe^t, tk er auf

£ob nnb ßeben $u t>ettt)etbigcn jtd) ruftet.

SDie lej$te Sleuferung Seonoren'g, jte t)offe tl;m nod) »or feiner

(Entfernung »on gerrara ben 33en>eiS ju liefern, baf fein Ganzer Berbad)t auf

einem feltenen 3*rftal)n beruhe, bie er felbft weiter bafjtn auöfütjrt, baj* er be*

fernten folle, er tfme manchem mit feinem Berbacfyte argeö Unrecht*) — biefe

feinem Berftanbe ben t)öd?jten Blöbftnn gutrauenbe 5leuj$ erung mufj

il;n auf ba$ ti effie »erleben, ba er gerabe in biefem 5Iugenbii(f ben »oll*

ften Beweis in Rauben gu fyaben glaubt, wie tücfifd) man barauf auggefye, il;n

ju ®runbe gu rieten, n?ie ber gürft, beflfen ootljter ©unft man tl;n oerjtdjcre,

nid)t bloß in feiner Beurteilung , fonbem audj in feinem £anbeln $u feinem

entfcfytebenen 9>ta<fytl;eü burefy feine getnbe benimmt werbe, fo bafj er ntcfyts mel)r

»on tfym hoffen biirfe.

£)en legten, !(ug erfonnenen 51nfd)lag feiner geinbe fteljt er in

bem Borfd)lag, fid) $u entfernen. £)er ^er^og tft gang in bem 9le£e feiner

geinbe, wag er felbft nid;t füllen fann, unb £affo »ermag nidjt, bie Betrüger

gu entlarven; nur bamit biefe itm fo ungeftörter unb bequemer ifyre SSerbdc^tt^

gungen betreiben fonnen, beStjalb, meint er, folle er oon il;m gurütfgeljalten wer*

ben, ja jtd) oon ^ier entfernen.

©eine geinbe l;aben je£t aud) £eonoren, bie fd)meid)lerifd)e Ber*

rät!) er in, für fid? gewonnen, ßeonore ift es, tk „garte greunbin", bte fo

flug „mit lieber, treuer Sfteinung" ifm fnergu gu beftimmen fudjt; je£t erft er*

fennt er gan$ bte ©djmeicfylerin, ber er nur $u oiel getraut, ba jte mit füfen

Söorten tl;m iljre ®unjt unb ßärtlicfyfett bezeigte, ba$ liftige £er$, va$ jtd? gan$

naefy bem SBinbe ber ®unft brel;t. (Er mad)t jtd? felbft ben bittern Borwurf,

baj? er fiel) bisljer — je£t glaubt er ftd) gegen jebe £äufd;ung oollauf gefidjert—
fo gern über fie unb anbere getäufd)t l;abe, burd) ßitelfeit »erführt; fo wenig

fdjont er jtc^ felbft in biefem 51ugenbücfe, wo er alle Banbe fprengen toill. (Er

f)abe ja gleid) i^r Söefen burd)fcl)aut, aber jtd) bem fcfymeicfylerifd^en 2öal>n fyn*

gegeben, fte fei gegen anbere unreblid), gegen i(;n offen unb treu;**) nun aber

fel;e er gu f^(üt, bafj jte jtd) nur be^l;alb an ir)rt fo ^art angefd;miegt f)abe, meil

er in ©nnji geftanben, wogegen jte ftc^ ityt oon i^m abmenbe, wo ba§ (Slücf

*) SBetter oben, wo £affo juerjt fetner getnbe gebaute, bemerfte Seonore: •

Du fjaft gar mannen fatfdjti^ im 93crfcacr)t,

Set) fyabe fclbfl mic^ überjeugen fihtnen.

**) Xaffo erf^eint l)iev, wie eö M biefer Umwälzung feines S^ern 9a«5 natür=

li^ ift, ungered)t gegen jtc^ felbft; benn ba$ er lein Vertrauen §u it>r ^at>c faffen fön=

nen, geftanb er felbft ber *piin$efftn (II, 1). 23gl. oben 6. 154
f.
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ü;n oertaffen f;abe. £)enn nur 51t wof;l etfenne er, baj* fte d« SBcrf^cug fernes

geintes fommc, baf fie fcfylangengleid) I;eranfd)leid)e nnb bie äauberifdjen £bne,

bte fte mit glatter 3unge gtfd;e, ü;n nur in'S Herberten locfen foßen.*) £)em

£affo fdt>^et>t l;icrbei ba$ 23ilb oon Verwaltungen oon Sd)tangen in »erlocfenbe

fd;öne Jungfrauen oor, wooon bie «Sagen oiet Berichten. Sie tteblid; fte tt)m

aud; entgegentrat, Jt>ie etnnebmenb aud) jebeS Söort »on tfjrer Sippe tönte, bieS*

mal erfannte er nur $u ftar — unb er frilbet ftd) auf tiefen Sd>arfblicf bem 93löb*

ftnn gegenüber, ben man tl;m zugetraut Ijatte, nicfyt wenig ein — , baj* e$ »er*

toefenbe Sdmtcicfyelei fei, baj? fte ba$ ©egenitjeit im ^er^en backte; füt)le er ja

fogletd), wenn man fein $er$ gewinnen motte, unb e« titelt rebltd) meine. £)ie$

lefctere bürfen mir im atigemeinen zugeben, aber gerabe jefct mar bte$ am wenig*

ften ber galt, grettid) t;egte Seonore einen eigennüfcigen $!an, unb bte Sd?eu,

womit fte biefen oorbrad;te, fonnte tfmt nicfyt entgefjn, allein jte mar meit ent*

fernt, $u feinem Untergange wirfen ju motten, »tetmefyr wd)nte fte, t^n wirf*

Xicf> $u beglücfcn, menn fte aud) babet juttäcfyji ftd) atiein im Sinne tjatte, unb

£affo traute tt;r gerabe taxin , worin er it;r am entfdjtebenften f;ätte mißtrauen

fotten, in tl;ren Steuerungen über bte $rin^efftn. So fet;r fyattt ü)n ber fcfywär*

Sefte SSerbad;t umftrtcft, baf? ttjn feine fonjt fo feine 2tl;nung . täufdjte. £atte

er fieonoren früher nk getraut, fo mufte er kfyt um fo entfdjiebener oor tfyr

fief) in 2ld)t neunten, aber fein Strgmotjn um^og alle« fo fef;r mit einem trüben

Sd)leier, bafü er nur bagjenige ergriff, was biefen nätjren fonnte, toa$ feiner

fd)önften Hoffnung ten SobeSjiof »erfejjte.

SDie Slbftdjt jeneg oon £eonoren tt)m mitgeteilten, oon Antonio

f;errüf)renben $lane$ glaubt er mot)l ju erfennen. $id)t umfonft fotte

er nad) gloren^ getm, er oerftefje tk 2lbftd)t gar wot;l; bort tjerrfd)e ba$ noefy

junge #au$ ber äftebieeer (2tteffanbro tä Gebiet würbe 1531 oon 5tarl V. aU

erfter &er$og oon gtoren^ eingefe^t), bag $war mit gerrara nidjt in offener

getnbfdmft ftet)e, aber Mtt Käufer tebten bod; in netbtfcfyer Spannung* 5

"), fo

ba$, wenn er oon jenen eblen gürfren***) 3etcfyen it;rer ©unft empfangen würbe,

*) 2ßir ^aben f^on früher bemerft, baj? ßeonore aU eine Heine tiebttc^e ©eftatt

gebaut wirb; iljr tei^teö $»infc^weben legt bem Siebter bie 95ergtetd)ung mit einer fjer*

anfd;[etd)enben 6d)tange fet>r na^e. dben t>te§ t§, fte wenbe ftd) „mit teifen, Hugen

dritten" nad) ber ©unfi, unb V, 5 glaubt Jaffo bte „letfen dritte" ber „toerfdjmi^ten

tleinen Mittlerin" rauften §u t)ören, ben ^reiö ju fennen, um ben fte „gefdjttdjen".

**) V, 1 fprtd)t SUpfyonS feine gurc^t auö, ber lluge 5JJebiciö möge i^m in 9flom

ben Xa\\o entwenben. Heber tk «Spannung beS ^»erjogg mit ben SRebiciS t)gl. oben

S. 70. £icr bebient fid) ©oetbe ber aus ber gattniftrung beö 9lamen8 ^eroorgegange?

nen gorm „5J?ebiceer", welche früher allgemein üblt(^ war, wo oon ber ganzen gamtlie

bte 9iebe war (fo ftnben wir fte aud) 33. 29, 164), wogegen bie 3taliäntfd)e gorm ,Mt*

btetr (etgentli^ bei Gebiet 8) V, 1 6. 207 }kty.

***) 2)ian fönnte oermutben, es fei 3U lefen „oon jenem eblen gürften", boc^ tft au<$

bie 3Jlebrbeit nt^t gerabeju oerwerfttd), bte im aügemetnen ben Stanb, nt<^t tk ^ßerfon

bejeid;nen würbe. 33gl. oben S. 197 9Zote **. S3ei ben alttlafftf^en £id)tern ift btefer

©ebrau^ ber SJcebrbeit weit oerbrettet. <So fte^t reges Don einem Könige bei Hör.

carm. I, 29, 4. IV, 12, 8.
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tote au erroarten ftefje, man bic$ getieft $ur 9Serbäd;ttgung feiner Streue mifc

brausen roürbe. Unter bem Höfling ift, obgleid) bte (£tnl;eit bier allgemein

ftel;t, pnäc()ft Antonio ju beuten.

©r fül;lt gu tief, bajj er tyter, roo eine allgemeine Serfcr/mörung

tfjn umftrieft, nid)t länger Gleiten fann, aber er null ben Serfcbroö*

rem nid)t il)ren SSillen tl;un, fonbern f t cf> Leiter entfernen, £ter

f> et 11 iljn ja ntd)tö ntc^r, ba er aus SeonorenS SBorten nur ju beut*

lief) $u oerfieljn glaubt, bafü auef; bie $rinjeffin nidjtS für tT;n füt)ie.

©ein franffjafter ©cfjarffhtn glaubt Seonoren ba$ ®el;eimmfi flug entlocft $u

f)aben*), unb fcilbet jtcf; ntdjt roenig auf fein gefcfytcfteg WutyoUn ber fcr)(auen

greunbin ein.**) SDte Mttere 2öal;rl;eit fann unb roill er ftcf; nid)t r>erl;ef)len,

bie tr)m Seonore unoorftcf;tig entl;üllt, baf auef) jene ifm aufgegeben l)abe. 3^
2Bort, fte roerbe tr)n gennf gern entlaffen, roenn e$ $u feinem 2Bof;t ge*

reiche, fummt tfmt nod) in ben Dfjren, unb läjt il;n an iljrer Gleichgültig*

feit nicf)t jtoetfeln, bie it)m Bitterer alä ber £ob ijr. 2Benn eine Seiben*

fc^aft $u einem anbern fte ergriffen l)ätte, bte freiließ fein 2öol;l unb if;n felbft

ju ©runbe richten mürbe, fo märe eS noef) $u ertragen; aber baf jte fo falt unb

ftarr, orme burd) eine anbere Setbenfcr)aft rjingerijfen $u fein, tr)n entläßt, ba$

ift ifmt fürchterlicher, als ber $ob fetl>ft fein mürbe.***) 3<*, er roill gel;n,

unb er ftmcfjt f icf> felbft ^u, fiel) nun in ßnfunft burd) feinen «Schein

»on greunbfcfjaft unb ©üte metjr tauften gu laffen, roie ilm bie $rin*

^efftn nod) getäufc^t, aber £eonore nicfyt meljr ju t(;un »ermocfjt f;at; laffe er

ftd? jejjt noef) einmal betrügen, fo mürbe c$ rein feine ©cfyulb fein, ba er bie

Verfemen je£t gan^ burcfyfcfjaue. ©o f;at fein burcl) ba$ ©efyräcf) mit ßeonoren

$u einer neuen ßntroicflung gelangter 5lrgrool;n in leibenfcf)aftlicr)fter 23eroegung

ftcf; entroicfelt.

Vierter auftritt. £)ie fd)on gegen Seonoren angenommene SBerftellung

füfjrt $affo Antonio gegenüber mit großem ©efdncf roetter fort, in ber ent*

fer/iebenen 51bftcf)t, ^u feinem ß^eefe ^u gelangen, feine Entfernung oon fterrara

burcr^ufejjen. 2)a Antonio, mie il;m fc^on Seonore angefünbigt fyatte,

gu i^m fommt, um fic^ mit iljm ^u oerföl;nenf), fo forbert £affo oon

*) O icf) ferftanb ein jebcS SBort fo gut.

5Die alte %oxm „toerfhnb" ift f(^cn in ber brüten 2tu3gabe in „toerftanb" ge*

änbert. 5ln anberen ©teilen ^at jtd? „ftunb" u. ä. in ®oetr)e'ö 2Berfen nec^ je^t er=

galten.

**) dr (türmte auf bas genauefte auf, unb boc^ gelang ifym bte (Snbecfung nur mit

äu§erfter 5Jiü^e, ba fte ftd) §u verbergen fu^te.

***) @o ift bie fc^nnertge ©teile: „D! füllte fte — tton ftc^ lä'&t", 5U terfte^n.

$Die Söorte „eine £etbenfc§aft, bie mein 2Bof>l unb mtd) ju ©runbe rt^tete", fönnen

unntögltc^ auf eine ßiebe^netgung ber ^rin$cfftn ju Jaffo bejogen werben. SDtc evften

5tu^gaben f^reiben richtig ba^ 2Bort „mtßfommner", aU Anfang eines neuen, felbftän=

big anl;ebenben ©a^eS, mit großem Slnfang^buc^ftaben.

f) 9la§ bem ©c^luffe toon III, 4 muffen nur annebmen, ba^ geonore ben An-

tonio t)cm (Srfolge feiner ©enbung benac^rtcE)ttgt bat, wobei fte natürlich beS planes ber
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tf)m, baß er t$m bte ©rlauBniß ^u einer Steife nad; 0?om fcom gür*

jten erBttte. tiefer, ber mol;t erfennt, rote roenig förberüd) eine

foldje Entfernung für ifm fei, roo^u er felBjt am roentgften Beitragen

möchte, oerfuctjt oergeBenS tl;n tjteroon aB^uBringen; £affo meiß tty«

fo einzuengen, bafi er f t cf> enbticr) entfcr)tießen muß, roiber SBtllen

il)m biefen Dienft $u erroeifen, ben er als erfte $roBe feiner ftreunb*

fdjaft in Slnfprucr; nimmt. Antonio benimmt ftd> gan^, roie ber ^er^og ge*

tvünfcfjt fjatte, er fud?t mit ebfen, magren SBorten fein Vertrauen $u gewinnen,

af$ greunb unb SSater ifm gu Bcratl;en. £ajfo bagegen jetgt ftcf? a(ö ein Sfteijter

in ber ifmt fo neuen 5tunft ber Verkeilung, roortn mir einen gortfdjrttt feiner

Bisher bem £eBen unb ausbauender Verfolgung etneö Beftimmten äußern 3*r>ecfeg

aBgcroanbten ©etfteS, leiber auf fatfd)em SBege, ernennen müjfen. freilief) fann

er in manchen Dingen Antonio gegenüber feine malere Meinung entfcr)teben aus*

fpred;en, t>a bk$ mit feiner 21Bftcr/t root;l üBereinfthnmt, aBcr in ber £auptfad)c

taufest er tt)n ganj unb gar, ba nifyt ber 2Bunfd), feinem (Bebicf)t tu fjöc^fJre

Vollenbung ju geBen, tfm oon Rinnen treibt, fonbern er gerrara, in »0 öfter

SSer^meiflung üBer bte unerträgliche Verfolgung feiner triumplurenben ftetnbe unb

üBer ben Verluft ber ©unft be$ ^er^ogö unb ber $rin§efftn, nun oerlajfen roill,

um nie bafyin ^urücf^ufe^ren. £)iefer ©ebanfe fyat um gan$ ergriffen, läßt ifm

alles üBrtge oerfennen: oergeBene ift 51ntonto'3 treue, rebltdje Meinung, feine

ernftnutrbige Haltung, er ijt einmal fein unoerföfmlidjer geinb, oor bem er

fliegen muß, ben er ftd) ntcf)t anberS benfen mag, beffen gegen ifm gerichtete

Verfd)roörung er jtcf) immer ränfeoofler ausmalt, rote unrotberfyredjlicr) aud; bte

einfad)fte Beurteilung ber Verfyältmffe bag gerabe ®egent(;eil ergibt.

Stntonio'S 21nfünbigung feiner greifjeit unb feinen Antrag gur

Verföfmung nimmt £affo mit bem ®efüf;le erlittener Äränfung auf,

bie nur mit SöiberftreBen, um l;ö()erm Söillen $u genügen, f t d) jur

StfacfygieBigfett anfdjtcft. £affo fyrid)t fjter pnäcrjft gan$ aus «£>er$en$*

grunb; er Braucht feinen 2ötberrotlfen gar ntdjt 31t oerBergen, ja eine freunb*

Itcfye 5htfnar)me mürbe leicht ben Verbackt ber Verkeilung erregen. Die 51 n*

fünbigung Stntonio'g, er fomme, iljm ein 2ßort ju fagen, trenn er ruf;tg

l;ören möge unb fönne, errotebert £ajfo mit ber fdjarfen, oon VerBttterung

jeugenben Äußerung, ba l>a$ ^anbeln ifmt unterfagt fei, fo fef;e er ftdj roof;t

barauf angeroiefen, $u r)ören unb ju märten. %mtx, bcx jebe Veranlajfung gu

neuer Aufregung oermeiben muß, üoerl;ört gern i>k fcf)mollenbe Älage, unb freut

jtcf) ber ruhigen ©elaffen^eit, momit ber £)id)ter it)rt ju ^ören Bereit fei: im
tarnen beö dürften giot er i()m tit gretfyeü mieber, meiere ein fdjma^

djes SBanb ju feffeln mel;r gefdjienen, aB mirflic^ gefeffelt §aBe, momit er bar^

auf f)inbeutet, 2tlr>f)ong l;aoe nur bem ©efe^e 5(ner?ennung oerfc^affen muffen,

bie 5lbftd)t, ifm ^u Beftrafen, l;aBe if>m fern gelegen, es fei i^m bit ©acfye ^öc^ft

Olctfe nad) ftlcrer^ titelt gebaute, fonbevn nur Berichtete, baß jte ben taffo Beruhigt

toerlaffen.
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roiberroärtig gemefen. Söottte man eg auffattenb ftnbcn, bafl Antonio bem Staffo

nidjt feinen Degen gurücfgtbt, fo roürbe ein fotdjer 2lnjtog an fid; faum crnfl*

ttd;e Seacfytung »erbienen; aber ber gfirfi unterlägt bieg roofyt abftcfyttid), ba er

ja Saffo feinen Degen nid)t abgeforbert, nod) it>m benfetben auf fo förmliche

Seife lieber aufteilen fann. Die Stnfünbtgung feiner gretycit nimmt £affo

mit berfetben Sftififennung ber fdjonenben ®ered)tigfeit beg &ergog$ auf, tk er

frei ber SBertjängung ber ©träfe fetbjt gegeigt, ja er meint, er tonne eigentlich

auf 5tntonio'3 93eftrafung beftet;n, bod) rottt er gro§mütt;ig auf ein (£t;rengericr;t

»ergidjten. hieran fälkfyt Antonio ^it SbitU um SSerget^ung an, wenn er

Um mit SBorten gefränft \)abt, unb gwar tiefer unb mef;r, als er in feiner tei*

benfcr)aft(icr)en Aufregung*) t;abe atmen lönnen. ©o geftetjt er feinen buret)

2eibenfd)aft erzeugten geiler rotttig ein, unb fu cfyt ifm gu entfern (b igen, nur »on

einer eigentlichen SSerfe^ung feiner (Efyre aU ©betmann weifi er ffet; frei, h?eö*

halb e$ feiner $erftettung berfetben burcr) einen 3^^i^inpf bebiirfe. Wlan »er*

gleiche f)iergu tk äf;nticr/e ^teufierung II, 5 (oben <5. 182). £affo nntt auet)

tnerin mdjt wiberjtreben , bod) bewerft er, mit bitterer ^inbeutung auf biefe

Unterf($eibung 2tntonto'$, er trotte nid)t unterfucr)en, was »on beiben met;r »er*

lefce, aber er enthält pd; ntd)t, t)k Sötrfung beiber fdjarf ausprägen, ©ine

^ränfung bringe m'$ tiefe 2ftarf, wät;renb ber <&tyimtf nur tk #aut rtije;**)

biefer Tratte »om Spanne ab, fefyre auf ben Sefd)im»fenben gurücf, treffe nur

biefen, unb in ben 5tugen anberer werbe bte »erlebte ©f)re buret) t>a$ <5d;wert

teidjt tyergeftettt, Wogegen eine Äränlung, wetdje t>k ©eete treffe, ffet) ferner »er*

fet/merge unb fyeite. Antonio aber tagt nid;t ab, bringenb feine Serfötmung gu

gu erbitten, bie nid)t atiein fein, fonbern aud? be$ dürften Söunfd) fei, wobei

er abfic^ttid) baran erinnert, bafj er jejjt biefetbe ?&itk, er möge nid)t gurücf*

treten, an ifm richten muffe, womit er fetbff gang »or turpem (II, 3 ©. 142)

ffd) an itm gewanbt t;abe. £affo gibt enblid) anfcfyeinenb nact), um ben Sößunfcr)

beg dürften gu erfütten, er tritt »ergeben, in fofern e$ mögticr) ift. Die Bunge,

bemerlt er, anfpietenb auf bie <5age »on £ete»f;og, bem $ömg äJtyften'S, ber mit

bem föoft »on berfetben £angenf»i£e beg 5td)itl geseilt warb, tk ifm »erwunbet

t;atte***), tk Bunge, metdje »erlebt t>abe, befi^e aud) bie $raft gu Reiten, unb

biefer §ei(fraft tvotte er nieb/t aus §af Sßiberftanb leiften, fonbern feiner 33itte

um äkrgeifmng <&tatt geben, fo mit e« itmt mögtid) fei; beim baö bitkxt ®e*

füt;t ber Äränhmg, tk fein innerfteö Sßefen angegriffen, »ermag er nid)t gu

unterbrücfen. T)k getebrtc 5(nf»ietung auf Xete^^o« ift gang bem ßfyarafter beg

in atter J®efd)icr;te unb <5age tebenben, auf pe fo t)äuftg ftcf? begiet;enben Xaffo gemäf

.

*) „33ott mancher getbertfebaft beiregt/' J)effetben StuöbrucfS bebtent fi^ iaffo

II, 1 @. 127. SDte 8etbenf(^aft wirb t;ier gtet^fam aU ein irogenbeS 5JJeer betrautet,

wo SSefle auf Söeffe fetgt.

**) 3n ben crjten Stuögaben fte^t burc^ 2?rucffe^fer „rei^t" ftatt „rt^t".

***) Der Srafetfprud; %^ü% bem Xetept)oö folgte, tautete: „Der »erwunbet I>at,

wirb aud) fetten." S3gl. Hör. epod. 17, 8—10.
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Antonio fprt^t ü;m hierfür feinen t>eften £)anf unb feine £)ienfU

bereitroüfigfeit an«, 2>tefe« anerbieten benu£t Xaffo, bem nid)t« er*

münfer/ter fommen fonnte, um feine Vermittlung gnr (Erlaubniß einer

greife na$ $om ftdj 311 erbitten, roo er über manche ©teilen feine« ©ebtdjts

fid) münbltd) mit ben greunben befpreisen. muffe, über t>k er ftdt) brieflich nid)t

mit i^nen fjabe »eretnigen fönnen; biefe $>itk ^abe er bem gürjten felbft fyeute

»ortragen motten (roa« faum at« wal)r gelten bürfte), fei aber ntct)t ba$u gelangt,

nnb in feinem jejjtgen Verr/ältmß bürfe er nicf)t rool)l roagen, »erfönlicr; tamit

oor^ntreten. Vergeben« Jäl4 il)m Antonio ^unäc^ft entgegen, baffeine

je^ige (Entfernung oom £ofe ntcr/t rätf)tid) fcfjetne, er oielmefjr fudjen

muffe, hk ©unft be« £er^og« unb ber $rmgef(tn roegen feine« oottenbeten ©e*

biegte« ftd) $u «Rufce ju machen, roobei er tyit mit bebeutfamen Sorten, bie ilnn,

märe er nic^t ganj oerblenbet, ben Seroei« liefern müßten, rote wenig er iijm

bie ©unft be« ^er^og« entgie^en motte, ernftltcfy an bte SÄacfyt »erfönltdjer. ©e*

genmart erinnert; er möge if)ren (Einfluß fennen lernen unb am £ofe bleiben.

Slber £affo, ben natürlich alle nod) fo triftigen ©rünbe nicfjt beftimmen fönnen,

feinem leibenfdjaftltdj gefaxten verborgenen $lan $u entfagen, t)üllt fiel) in fein

t>orgebttcr/e« oolle« ßutrauen auf be« &er$og« ©unjt. SSon feiner

eblen «Seele, tk ftd) irjm gegenüber immer groß gezeigt, Ijabe er nid)t« ju füret;*

ten, unb er motte ftcf) feine ©nabe )oon tl)m erfcfyleidjen, alle« feinem £er$en gu

»erbanfen t)aben, feine ©abe oon if)m empfangen, meiere biefen gereuen

fönnte. Antonio, ber hierin eine eble (Erhebung über bie il)m gugemutfyete

2kmüf)ung um ©unftbegeigungen fel)n muß, bjätt ftdj an bte legten Sßorte

fejt, um itm gu beftimmen, gerabe biefe Zbittt nic^t an 2tlfct)on« gu ftel*

len, ber fie nur ungern ober gar ntcfyt erfüllen merbe. £)a aber £affo,

ber ftd) Ijter fing gurü<fr)ält, ba fonft tk (Erinnerung, baß ber #er$og tl)tn bte

(Erlaubmß oertoeigern fonne, ünt fel;r erbittern mürbe, gerabe ba$ ©egentfyetl

behauptet, unb tk $tnjtcr;t au«fyrtd)t, e« fomme nur barauf an, bafj Antonio

ben &ergog in rechter SBeife barum bitte, fo hkiht tiefem, ber feinen

guten Söillen ffdj ntd)t bezweifeln laffen barf, ntd)t« übrig, al« nad) ben ©rün*

ben gu fragen, womit er ba« ©efud) unterjtü^en folle; benn biefe

©rünbe tyofft er noc^ miberlegen ju fönnen.

Xaffo flirrt al« entfd)eibenben ©runb bie Mängel feine« ©e*

btcfyte« an, ^)k er mit magrer, fd)öner ßmvfinbung f($ilbert. (Er l)abe e« an

Tltyt unb gleiß nicfyt fel;len laffen*), um in biefem frommen Siebe**) ben großen

*) Unter bem „fyeitetn SBanbel mancher frönen Xage" l)aben nur un§ baö freie,

ben (Seift erfrifdjenbe Sßanbeln in ber frönen 9Zatur am gelten, glan^üoll belebten £age

ju benfen, nic^t ten retten 2Bed)fel be« Xagea feloft. 2Benn ber Xag if)n erfrifc^t, fo

treibt i^n bagegen bte fttlle, ungeftörte, lang »or tym ftdt) au^bel)nent)e 9lafyt in fiel) felbft

tfUfM, „ber fttlle Diaum fo mand)er tiefen Otä^te" ruft tk erl>abenften
%
unb 5arteften

©efüf)le in feiner aljnungöooll ergriffenen ©eele n?ad).

**) Xaffo nennt eö felbft fein „gefegneteS" ®Mfy. Sgl. oben 6. 70. ^r ftngt

bte „frommen SSaffen", n>ie e^ gletdj am anfange tytifyt, unb er ruft bte „bimmltfdje"

3Rufe an. £>te Qlu^gabe fester ^anb fyat ben argen 2)rucffe^ler „froren" ftatt „frommen".
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SKeijtern ber 23orwelt nacheifern, unb bte 3ettgenoffcn gu einem neuen Äreuföitg

SU oegeifiern*), an beut er felbft £f;eil gu nennen gehofft f)abe (»gl. 6. 146);
gu biefem 3n>ccfe muffe er »ejkeot fein, tym bte ^ödjfte, für tyn mögliche Soll*

enbung gu geoen, unb tvie er Slipon« alle« fdjulbig fei, »a« er erreicht l)aoe,

fo möchte er tl;m aufy bte SSoltenbung banfen, we«l;alo er ftd) bte (Erlaubnis gu

biefer Steife oon t^m erfcttte. Antonio greift Weber bk ledere Sieußerung auf,

um bte 23emerfung il;m entgegen gu Ratten, ber £ergog fönne t^n ja mit an*

beren an feinem 4>ofe eoen fo gut leiten, als Körner; barum folle er

fein SBerf f;ter oollenben, unb bann erfi nad) dtom eilen, um gu wirfen, um bk
oerbiente Ausbreitung feine« Ohtljme« burd) perfönlicfye Sefanntfcfyaft gu förbern.

28ie ber £ergog (ogt. ooen ©. 133), fo tft jefct Antonio ber 21nftd)t, Sajfo folle

ftd> burefy fein 2Berf „in i>a$ Seoen einführen", was er itym au« rotler Seele

münfd)t. allein biefer ioeif gefd)icft auSguweidKn. ftreilid; legt er auf

baS Urteil oon 5tfpl)onS, ber tfjti guerft oegetjtert, mt auf ben föatf) ber flugen

Banner an feinem £ofe, Antonio ooran, fyofyeS ®t\viti)t, unb er null biefen nod)

gule^t gewiffenfyaft fremden, aoer oorao muß er nad) $om, wo Scioio ©ongaga

t()m einen 5lreiS ber gelehrteren unb gefd)macf»ofljten Männer oerfammelt fjat

(üoer bk einzelnen l;ier aufgeführten Tanten ogl. ooen S. 69), melier gugleid)

Vertrauen (auf il;r weifeS Urteil) unb Sorge (»or tljrer «Strenge ntcf?t beftel;n

gu fönnen) feinem ©etjte einflößt, ber ntcfjt fjartnäcftg wiberftreoe, rote feine

geinbe il;n Wol;t auffaffen , fonbern ftet) gern gewiegtem Urtfjeil unterwerfe. £)fme

mit ilmen alle 23ebenfen näfyer »erlaube!t gu fyaoen, fann er an eine Verausgabe

beS ©ebtdjtS nidjt benfen.

Antonio aoer fel)rt Don neuem, ba er oon biefer Seite nid;t burdjbringen

fann, barauf gurücf, ba$ ber gitrjt gar nidjt ober f)öd)ft fd)wer in bit

Steife nad) 9lom willige, unb Sajfo werbe baSjemge ntcr)t »erlangen wollen,

was jener ungern gewähre. 5Iber biefe wieberljolte 33el;au»tung , »on ber er

einen burcf)fd)fagenben (Erfolg nidjt l)offen fann, oilbet nur ben tteoergang gu

einer äfmltdjen Stellung gegen tl;n. 2öie barf er »erlangen, baß Antonio

tl;m t>it (Erlauontß gu einem Stritte oewirfe, ben er felojt ntcfjt

fooen fann? £ajfo jebod) ftnbet jtd; baburd> oerle^t, ba$ Antonio tfjm gerabe

ben erjten SDtenft oerfage, t>m er oon i^m verlange, unb ba biefer oemerft, bte

waljre greunbfe^aft ^eige ftd) oft im flugen SSerfagen beflfen, \va# bem Sittenben

fd)äblic^ fei **), fo oeflagt er ftc^ oitter üter biefe il;m längft oefannte £i)rannei

ba greunbfdjaft , tit ftdj allein für weife ^alte, unb »erlange, i>a$ man fein

*\y
) S3gl. oben <&. 93. 5J?an oemerfe ben genjä^lten ©eoraud) ber (Einheit in

„unfern 3^it9^offen", wel^e anf^aulic^er, »erfönltd)er tft, als bie gewöhnliche t>eraK=

gemetnernbe SRefyrfyett.

**) Jaffo htafyht nur feinen SBunfd), ntd)t ben ßrfolg fetner (Erfüllung, unb

baS ©eir-ünfc^te feit augenbücfltd) in'ö geben treten. 9tur bte ^»efttgfett be-

wegt tfm, of>ne walire (Einfielt in bie folgen (2Bat)rl)ett) unb oI>ne bie jur 2)urc^=

fe^ung nctl)tge Äraft (Gräfte). (Er wirb bloß oon ber ^>aft bewegt, bie oon berSöer«

fennung feinet wahren JBorttyetls au^ge^t (bte btc^> übel txti^t).
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3Bof)l auf bem tyx gut bünfenben 2öege fhtbe. 5tuS Antonio f»rtd)t fyter baS

retrtfte, mä'rmfte ®efüi;l für ben £)td)ter, btn er im ftärfftcn, ifmt 31t entfd)teben*

'

ftem <5d;aben geretcfyenben 3rrtl;um Befangen fielet, unb bent er beSt;alb ernfttid)

gurebet, jtd) ntd;t burd) bte £efttgfeit feines 2öunfd;eS Einreißen gu (äffen. 9lbcr

$affo tfi nicfyt ber Sftann, folgen ernftltdjen, feinen Söünfcfycn miberftrebenben

SSorftellungen ^edmung $u tragen, unb baS fdmrfe Urtl;eit, baS er über foldje

cm I;öl;ere (£infid;t fid) anmafjenbe $reunbfd)aft äußert, fommt gan$ aus feinem

^er^en (ogf. ben feiten auftritt ©. 182, oben <5. 207), er r>crfe£t eS aber

mit ber mal;r()eitsnnbrigen, burd) bk SBerftellung gebotenen Äußerung, er erfenne

gern an, baff er fein 23efteS motte.

2)a Antonio nod; immer feine $flid)t ber $reunbfd)aft if;m entgegenhält,

bte bod; nicfyt mit faltem 93fute, in »oller, flarer Ueber^eugung Don bent not!;*

menbig erfolgenben $laü)ti)äl bem »on ber Seibenfdmft feines 2öunfd;eS getrie*

benen, fid) felbft oerblenbenben ftreunbe fcfyaben fönne, fo fd;neibet £affo jebe

r-on feiner ®emiffenS»ftid)t hergenommene (£inrebe mit ber 93emer*

!ung ah, er tr-erbe tf)n burd; fein Steigern nid)t abgalten, feine

$$ittt ^um dürften gelangen ju laffen; er f;abe nur bic 2öaf;f, mer »on

beiben fie 2lfyl;onS »ortrage, unb ^mar muffe er fid) augenblicklich entfd;lteßen,

ba ber ^er^og nod) l;eute 5lbenb abreife, uni> er cnbi^t mit ber tfm bebrängen*

ben 2)rol;ung:

2öenn bu ni^t geljft,

60 gel)' iä) felbft, unb roevb' e$, wie e$ will.

Vergebens fuct)t Antonio einen 5luffd)ub ju erlangen, nur l;eute fott er eS

ntd)t »erlangen. Wlit letbenfcfyaftlidjer ®lut f et) t Tb er t ifym £affo, n>te

eS ii;m unmögüd; fei, ^ t er $u bleiben, rote er nid)t efyer rufjen fönne, bis

er ben $a(aft (unter ftet) tjabe*) — eine 5teußerung, bte ganj mabr tft, aber in

anberm Sinne, als Antonio afynen fann. £ier, mo er ftdj lebhaft ergriffen für)lt,

lag eS if;m fo nal;e, fid) felbft %n »erraten, aber er faßt ftet) nod) zeitig , unb

er nueberfyoit bringlid) feine 33itte, rote auet; tte beiben #auptfcejHnt*

mungSgrünbe für Antonio, t>a$ er, Nenn er felbft in feinem aufgeregten

ßuftanbe bte 23ttte an ben §er$o$ tljun müßte, bieS hä meitem fdjltmmer fein

mürbe, unb baß nichts als ©emalt tl;n »on dtom $urücfImlten , er in biefem

Stugenbücfe ftd; felbft chtn fo menig als ifmt eine Wlafyt ber @rbe gebieten fönne.

©emalt merbe 5ll»l;onS bod) nid;t gegen if;n anmenben mollen, ta, mie gern er

aud) fonft feinem 33efef;le ge(;ord)e, i^m bieS Ijeute unmöglid) fei; er muffe fort,

um ftd) felbft miebequftnben, aber er fügt baS nid;ts weniger als el;rlid) gemeinte

2Serfyred)en l;in^u, balb gu feiner $fltcfyt ^urücffeljren, bem Sefeble beS £erm
ftd) bereitwillig fügen ^u motten. Antonio fü^lt fid) l)ter in einem galle,

mo er nur jmifc^en ^mei Uebein ^u wählen ^at, unb er muß ftd) felbft

*) „2luf biefem 3Äarmorboben" )tei)t „bem ©taut beS freien SBegö" entgegen,

unb ijt bentna^ n?ol)l als allgemeine 2Se$eid)nung beS SSobenS beS fßalaftcs ju faffen

;

fonft fonnte man auc^ junäc^ft ben S3oben beS 3in"nerS Oevfte^n, in welchem ftc^ Xaffo

befinbet, ba in %taüzn befanntlic^ W ^ußböben fämmtlid) »on ©tein finb.
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geftelm, ba$ bte »on Sajfo get»ünfd)te Vermittlung ber <Sad;e beim gürjten tag

geringere Uebel iji, wie er bieg in Un Sorten anbeutet, bte fein einem fo

feften (£I;arafter nubermärtigeg ©d;manfen treffenb tegeidjnen
:,

3$ merfe »o^I, es fteeft ber Srrt&um an.

£)a(? er fcr/tt>anfenb wirb, baß er gtoetfeln fann, ob er nid)t Saffo'S biefent

felbft ol;ne Streifet »erberbltd)en Söunfct) millfat;ren foll, fann er nur als eine

Slnftecfung be$ ben £>id)ter übel tretbenben 3rrtl;umS (»gl. <B. 220) betrachten.

£affo aber trinkt nun weiter auf tf)n ein, inbem er ifmt bte traurigen

folgen entgegenhält, treibe es für ü;n f;aben muffe, mollte er felbft in biefer

Aufregung bem gürften ein ®efud? »ortragen, unb fo ftetlt er feine Sitte

fcfyltefjttd) fel;r lebhaft aU bie ftd)erjte $robe bar, ob Antonio es

mirfltd) t»ot;l mit ü;m meine ober nicfyt.

S33tU Antonio nicfyt gan^ unb gar feines 3*»ecfeg, ber »om ^er^og gercünfdj*

ten Verfolgung, »erfef>len, fo muß er auf Saffo'S SBunfd) eingefyn*), aber

er fann .feine 33ereitmiUigfeit (Merju nic^t erflären, o(;ne il;m ju

bebeuten, er mtffe, bafj er tf)m baburd) fd;abe: £affo merbe, fobalb er

tm $alaft »erlaffen tyabe, fdjon ^ururfoertangen, aber fein ©igenftnn tverbe über

fein $cx% ben «Sieg barontragen, in dtom felbft roarte feiner ©d;mer$, SSermtr*

rung unb Srübfinn — iretf* ja Antonio, mie wenig £affo ftd; in anbere ^u fü*

gen treifj, unb mie fe(;r er gerrara'3 fd;onenbe (Mte unb befeelenbe %kht »er?

miffen wirb —, fo ba$ er $u gleicher Qtit in gerrara burd) feine 5lbn>efenl;eit

verlieren unb in föom feine Sünfcfye unbefriebigt, ja ftcfy ungfücfltd) fül;len merbe.

(Sinen £rojt ftnbet er nur barin, baf er felbft fid) il;m in biefem gälte als t»al;rer

greunb bezeigen fann; er möge ifym nur »ertrauen, trenn es if»n bort fcfytimm

gel;n follte. Antonio benft fid) offenbar, ba$ £ajfo feine Verfjäftntffe bort in

arge Vernurrung bringen unb beS^atb nid)t bloß treuen $atf)e$, fonbern aud;

t»erftl)ätiger £ülfe bebürfen merbe. £)em 2)id)ter fdjeint hierbei bte mifjtid;e

Sage »or^ufc^meben, in bte Saffo beibemal nad) ber gluckt »on gerrara geriet^.

9*ad)bem Antonio ftd? fo gegen jebe Verantwortung »erwafyrt unb

fict) als treumeinenber greunb $n erfennen gegeben, entfernt er fid;,

um £affo'$ Sunfd? wiber Seilten §u erfüllen.

günfter auftritt. £affo freut ftd), burd? gefd)icfte Verfiel?

lung ben Antonio getäufetyt $u fyaben, beffen $lan er je^t nod) beut*

lieber ju burc^fd)auen glaubt. £)en ©ebanfen, SeonorenS SSorfd)lag

fomme »on Antonio f>er, läßt er je^t ganj fahren, ja er benft baran

gar ntd;t mel;r. Slntonio^ freunblicljeö (Entgegenfommen l;at ifyn

jur Ueber^eugung gebracht, biefer fud)e il;n baburc^ »on gerrara ju

»erbrängen, ba$ er iijn in ben klugen beS «^er^ogS unb ber $rin^ef*

fin burefy bie t»ol;lberec^nete <5d;onung f;erunterfe^e, toomit er »on

tyvx aU »on einem fd)t»ad)en, ganj »erlogenen, mitleibenStt)ertI;en

*) (£r (^abet bem 3:ajfo, fowo^l wenn er feinen 2Bunfc$ erfüllt, als wenn er bur$

feine SBeigerung tiefen treibt, felbft ben gürften barum ju erfuc^en; brum, ba er tl;m

auf leben gatl fc^abet, gel;t er auf £affo'g SSunfc^ ein.
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2ftenfd)en j>red?e, bem er gern l;ütfreid> fein wolle; er feije t^n al«

2ftenfd)en fyerab, wäbrenb er feine £)td;tergabe anerfenne. gretlid;

fann er nicfyt begreifen, tute 2U}>l;on« f i d; fo »erbtenben (äffe, aber

er gibt bte« feinem <5d)tcffal <5d;ulb, mcld>e« alle, bie für anbere

tren unb fidler feien, im 5lugenbltcf gegen if;n oeränbere, wie e« jejjt

auf fo wunberbare Söeife gefcfyefyen. 3a, alle« meibet ü;n, felbft bie

*ßrtn$effin l;at fid) »on tf)m abgewanbt, er fann e« fiel) nid)t oer*

fKfylen, ob and; fein ^erj barüber brechen möd;te, t>a$ aud) je^tnod?

fie entfdjulbigen mujj. Die« ift bcr ©djlujjfhtn feine« Ungtücf«, ba«

grtmmfte Seiben, ba« tf)n aller Äraft beraubt unb il;n §ur 33er$wei*

flung treibt. %inx nid;t fie ift e«,,bte il;n »erläßt, nur ba« <5d;icf*

fal raubt fie it>m.

Antonio mag fid? nur bcr fatfdjen ©ewifjlKit Eingeben, if;n ju

Überliften; er felbft ift bic«mal getäufd)t, £affo l;at fein ganje« ®e*

webe gegen ihn flar b u r d; f d) a u t. Antonio, bemerk er, in bitterer greube,

baf* il;m feine SScrftellung gegen if;n gelungen, möge nur fortgelm, unb ficfy über*

geugt f;altcn, fcajj er il;m alle«, xoa§ er wolle, einreben fönne:*) er l;abe »on

il;m, al« einem großen 2fteifter, t>k Äunft ber $erftellung gelernt, ta er ja teid)t

faffe. £)abet aber befd)leid)t if;n bod; ber fittiidje <5d)mer^, bafj er $u folgen,

feinem ^crjcn wiberftrebenben uneblen fünften feine Bufludjt neunten muffe.

<So 5tt>ingt ba$ Seben uns §u fcfyeinen, ja

ßu fein, tvie jene, tk wir füljn unfc ftolj

jßerad)ten fonnten.

2tber e« ift bie« ber erjte (Schritt, t>m Xaffo bem £eben entgegen tfyut, wooon

er fid; früher immer fcf)eu abgewanbt l;at, freiließ ein <&ä)xiü auf falfcfyer 2$af;n,

allein er fjat bod) ^k $raft gewonnen, ber einbringenben ^lufenwelt flug ge*

faxten <&tar\S> gu galten. 3e^t $etgt fid) ifym auf ^)a^ einleud;tenbfte ber ganje

$lan be« gewanbten Höfling«, ber nid)t t>m <5d;ctn l;aben will, al« ob er i()m

feinb fei**), ber fiel; fing fdjonenb unb fürforgenb jtelle, um ilm nur für redjt

franf unb ungefdndt, für ein eigenftnnige« Äinb au«geben ju tonnen, unb fo

burd) oöüige Skrrüdung feine« wahren Sßilbe« bte 51d?tung be« ^er^og«, t)m

liebeoollen 51ntt;eil ber $rin^efjtn il;m $u rauben.

Die 5lrt, wie Antonio oon if>m fpredje, fül;rt er felbftquälerifd)

weiter au«, mobei er beffen 5lnfic^t feine« (£(;arafter« oortrefflid) l;erau«füf;lt,

fonft aber fel/r irre gel;t, loenn er biefe (Schonung al« Sel;re Antonio'« barftellt,

ber ftc^ biefer oielmel;r immer nnberfejtf l;at, unb nur mit Söibernnllen ^u jener

»on Slipon« unb ber ^rin^efftn gemünfd)ten Dulbung ftd) oerjtel;t. ü^an müflfc

il;n feine« frönen Talent« wegen galten, lä'^t er ii;n fagen, obgleid; bie 9^atur

*) SSaö bu n>illfi gel)t nid)t auf ben einzelnen %aü (5tntcnio'ö vorgebliche

ftimmung über feine 9letfe naa) Olom unb fein il;m geivibmeteS 2Bol)ln>oilen) , fonbern

ift allgemein 5U faffen.

**) 5Jian bemerfe bie ungen?öbnlid)c 23erbinbung „er will nid)t [feinen (eö foll

ntc^t feinen), ba§ er mta) vertreibt", bie burefy ben (Warfen ©egenfa^ t>eranla|lt ift.
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tiefe ®abe mit mannen ©d;roäd)en begleitet habt, mit ©tol$, übergroßer (£m*

»ftublicr/feit unb einer fcltfamen 2trt »on £rübfmn*) — ©igenfcfyaften, bie mit

SfoSnatyme ber erjten, bie femeStoeg« ein (£§arafter$ug feiner nur feine Seracr/*

tung bulbenben ©eele tft, roirflicr; ©runbübel feines (El;arafterg ftnb, tu er burd)

<©elbftbel;errfd)ung beftegen lernen muß. Tlan fotle nur einmal, fo läßt £ajfo

ben Antonio fortfahren, jeben nehmen unb bulbcn, rote ifyn ta$ ©cfyicffal gebil*

bet**), an bem, wag er bieten fönne, jtcr) erfreuen, irm fonft gewähren lajfen,

wie er fei.

gretltcr) fann er ntd)t begreifen, wie 9n»l;onS ficr; »on Antonio

fo berücfen laffe, bod) finbet er ftd) and) tjier 1 et cf>t ^ured)t, inbem

er ta$ fonft Unertlärlid;e ber ©raufamfeit be$ ©d;i<ffal$ $ufd)retbt,

wobei man eine fd)mer^Itd;e £mbeutung auf ba$ Unglücf, welches tt;n »on erfter

3ugenb an »erfolgt l;abe (»gl. oben ©. 210), erwarten müßte, rijfe x^n ntcfyt

bie letbenfdjaftlicfye SSorftedung feinet gegenwärtigen Unglücfs »ölltg r)in. £)e$

^er^ogS fonft fo fejten, ntd)t §u »erwirrenben <©tnn, tu Äraft, womit er $ein*

ben troj^t, ftreunben treulich betfter)t, »ermißt er in feinem jejjigen betragen gegen

tlm »öllig.***) 5lber er glaubt hierin tu gan^e ©djwere feines <©d)icffaJ3 gu

erfennen, ta# tl)n fo graufam »erfolge, unb jeben, ber für anbere ein fefter treuer

unb ftdjererf) greunb fei, mie burd) einen £aucl), in einem 5lugenbli(f

gegen tlm anbere.

£)ie ur»lö£licr)e »ö'llige Umwanblung feinet ©cr)tcffal3 fül;rt

er weiter auö. £>ie 9lnfunft 2tntonto'g (ben er t;ter eben fo wenig mit feinem

tarnen nennt, mie oben II, 1. 5) l;at in einer ©tunbe fein ganzes ©lücf jerftört,

eg »öllig umgeftürjt, unb $war an bem £age, wo tl;m tit l;öd)jte (Seltgfeit in

*) ,Mit eignem büftern ©inn." ($rji bie Ausgabe lefcter £anb lieft „büfterm".

(ErftereS »erbient ben Soqug, ta „büjterer ©inn" t)ier als ein Segriff ju faffen ift.

Sei ©oettye §cigt ft$ tjierin feineSwegS burcfygreifenbe ©cnautgfeit; in ben früheren

ausgaben ^errf^t tu fd)n?ac^e $orm übermäßig »or, tu fiel) oft fogar bti einem Seiworte

nad) ber <prä»ofttion finbet, wie „mit größten $leiß", wogegen foäter meift bie ftarfe

g-orm, oft ofyne ©runb, eingeführt i}t ©etten fyaben ftc£> $-ätle, n?ie ,,»on fcfyöncm ge=

fälligen 9tnfef)en", „unter freiem, liebevollen ©efpräd)", ermatten.

**) ©oettye fefct i>ter „ben (Einen 9Kann" auf eigentl)ümtidje SBeife }tatt „ben ein-

zelnen SD^ann".

***) 9flan bemerle bie Mftige Jöoranftellungbeö 9telatt»fa|je§ „ber geinben tro^t —
fd;ü^t"; benn „ber" fann unmöglich auf ta§ »ort)erge^enbe „5llpbonfenß feften ©inn" jtc^

be^iel)en. 5lel>nli^eö finbet ftd) me^rfac^ Ui Älopftorf, ßefjtng, Berber, ©filier, S3o§,

neuerbingö hä ^laten, n>ie in bem ©ebic^te auf ©oetlje: ,,©o nimm »on uns, tu tu

Serbien)?, bie Ärone." Sei ©oet^e »gl. man im „ßauberlefjrling" : „SDie iä) rief, £>ic

©eifter »erb' ic^ nun nid)t W, bei Schiller: „5lber ber »on flippen eingefc^Ioffen, SBilb

unb fd)äumenb fid) ergoffen, ©anft unb eben rinnt beS SebenS %lu$", bei Sefftng : „(Ein

33ilb ber feinen follte me^r »ermögen, 5llö tu icl) fet)n unb greifen tann uub t>ören,

SDic deinen?"

f) „£reu unb ftc^er" i\t enge wie $u einem Segriffe mit einanber $u »erbinben;

beibe geben auf tu innere Sebarrlidjfeit, „feft" auf ben Söiberftanb gegen äußere

(Einflüffe.
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ber 93efränäung unb in bcr ©ctoipcit ber ®egenltebe ber $rtn$efftn ^u £f)ett

marb. liefen ©ebanfen beutet er burd) baS einfache, feiner$ltd) ausgepreßte

„t)eut" an. £>en ©egcnfafc bcr je£t eingetretenen Ungunft gegen fein

früheres (Bind prägt er fcfyarf au 3. Antonio f)at mit einemmale alle, bie

ftd) fonft nm tl;n brängten, »on ihm t>erfcr)eitcr)t , aU ob er allen feinen Söertf;

unb and) alle i>k if;m einft fo reicfyüd) gcnnbmcte fitebc aufwiege, tk er als

eine Zulage ju feinem eigenen (#emid;te im (&egenfa£ gum 3BertI;e Stntonio'S

auffaßt. £)ie (Erinnerung an bie £tebe muß tl;m $>a$ 2Mlb ber $rinjeffin

lebhaft oor bie «Seele führen.

3a alle l;aben tf;n r>ertaffen, aud) ^it $rin^effin, ^i^ fein $ öd)*

jleS mar: er muf eg fid) geftcfyn, mie fel;r aud) fein &cr£ mtberftrebt,

bag fie entfcfyulbigen mag, aber fid) bcr fdjrecflidjen 2Bal;rl;cit nid)t

ent^iel;en fann. $atk er früher in SeonorenS 9lcufjcrung einen SeftctS für

bie (Bleidjgültigfeit ber *ßrm$effm gefunben, fo fällt e3 il;m jejjt fd)h>cr auf W
Seele, bafj lejjtere in btefem'bebrängtcn SlugenbJtcf ftd) gan§ ilmt cnt$tcl)e, ttmt

fein einziges 3cid>cn tr)rer ©unft fenbe, mag er freilief; fiel) moljl au$ bcr Scfyeu

ber $rin$effm l;ätte erflären fönnen, irgenb it;r $crl;ältnifi $u i(;m $u »erraten,

fo mie aus ibrer unübernnnbltdjen Abneigung, tl;ätig mtrfenb aufzutreten, aber

feine 23ebürftigfeit unb ^k leibige Scfymarafeljerei, t>k il;m alles trübt, laffen

t(;n ju biefer einfachen (Erflärung nid;t gelangen. Gnnc f o ( cr)e SBcmadjläf*

figung glaubt er um fie nicfyt oerbient ju baben. £ucr übermannt ilm

benn ber ©ebanfe, mie er nur ein ©cfül;! gefannt, ben unübcnvinblic^en ©rang,

fie p oerel;ren, mie il;rc Stimme fein £er$ mit einem imauSfprcdjlidjen ®efül;l

angemel;t, mie if;r Slnbltcf btc gan^c Seit um if;n l;er getrübt, fdmttcnljaft oer*

fd)mtnben gelaffen, mie er an il;rem 51uge, tl;rem Sftunbc unabivenblid) gegangen,

mie er fiel) fauin enthalten, oor ii)x nieber^uftnfen, mie er bem Taumel, ber il;n

in tf;rer ©egenmart umfangen, jtd) faum $u ent^ic^en gemußt l;abe. dr litkt

fein armes £er$, I;tcr, Ui bem ©ebanlcn, ba$ auä) jte tfm »erlajfen, aushalten,

Wkt feinen Sinn, fid? l;ier nid)t gegen \>k flar »orltegcnbe 2öirf(icl)feit ^u »er*

blenben, fonbem eö ftd) ju geftel;n, t>a$ auc^ fie it;n aufgegeben.

&ier ^alte feft, mein &er$!*) 2)u Ifarer Sinn,

Sajj Ijier btd) nid)t umnebeln! 3a auety fte!

ßr munbert jtd) über ftd; fclbji, ba$ er ba$ fd)rec!lid)e Söort auöfprcd)en fönne,

moran er faum glaube; aber nein, er muj es mol;l glauben, mie gern er es

jtd) aud) r>erfd)meigen möd;te. 3« aud) jte, auc^ fte l;at t(;n aufgegeben.**) 9Wag

*) 31el)nlic^ rebet ft^ Xaffo V, 3 ju: „©0 tjalte feft, mein &er$!" unb in ber

^3pl)igßnie" fagt Oreft jur 6d>n>eftcr (III, 1): „So bänbige bein ^erj unb Imlt' ci§

feft!" 2)en geraben ©egenfa^ enthält ^erbinanb'^ mage im „(Sgmont" (35. 9, 239):

„2Bel$eS ^erj flöffe ntc^t auö feinen S3anben öor biefem 3ammer?" 2)aö boppelte „l^ier"

beutet auf ba$ folgenbe: „3<^ awc^ fte!", fcor welkem man gern 2)o^elpunft ftatt beö

51u^rufung§5ei^en§ fäfje.

**) 9iad) „tjerf^weigen" tft ftatt beö $unft$ n?o^l beffer ©o^elpunlt gu fe£en, n>ic

n?tr ea au^ an ben häUn anberen Stellen toor bem n>ieberl)olten „5luc^ fte!" ftnben.

15
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er fte immer entfdjulbigen, tvte er fann, aber er barf e3 ftd) nidjt t>crf>et;Ien r baf*

auef) fte tlm aufgegeben. 9htr m ber männlichen Uefaf^dt, womit er bag

<Scl)recfttd)e jtd) 51t geftelm wagt, ftdj ber fünften £ättfd)ung enthebt, finbet er

tm Strt f$mer$ltd)er ^Befriedigung , wie wir bar in einen 3ug jener energifd;en

Äraft ernennen, wetdje ifm gu waf>rer <Selbftbel)errfd)ung befähigen wirb, trenn

er ftet) einmal guredjt gefunben.

£>iefer SSertuft ift fein f;erbfter, ber fein Reiben voll mad)t, ber

ifyn ganj. vernietet. 3a ba$ ßntfefelidjfte l;at tf;n betroffen, unb

tfym bleibt nid;tg übrig, efye er gang ber SSerjmeiflung »erfüllt, als

bte ©ct)ulb aud; btefeS Unglücfg ber ©raufamfett be$ <Sd)i<ffatg ^u*

auftreiben. £)iefe$: „2tud; fiel", an bejfen äftögltcfyfeit er zweifeln müjüte,

fo lange nodj irgenb eine gafer von ©laubenSfraft in tfw lebt, vollenbet bie

Summe feiner Seiben, ift ii)x I;öcf?freö Uebermafj. £)cr £)id)ter bebient

fict) hierbei be$ 23ilbe$ von einer Getäfel, me(d;e mit ben vielen über ilm ver*

langten Seiben bereite gefüllt tjt, fo bafj gur (Eintragung tiefet legten SeibenS

ber unterfte Ctanb in Slnfvrud) genommen werben muß.*) %t%t erjt, wo er fid;

von ber ^rinjefftn aufgegeben finbet, i(t er verloren, er füfjlt feine fteinbe

fiarf, fiel) felbji aller traft beraubt. %l\$t vermag er, gegen jene

$u fämpfen, wenn er bte $rm$effm felbft auf ber fcinblid)en Seite meif; wie

fönnte er and) nur in feinem Seiben au$ fyarren, trenn jte ifm nicr/t burd)

tl;re il;m entgegengeftreefte £anb, büref} il;ren SBlicf ermutigt? 3a ba# (Entfefc*

ltdjfie, ba£ 31t beuten ober auäjufprcdjen er ftc^ nidjt getraute, ift eingetrof*

fen, efye er e$ aud) nur fürchten burfte. Unb fo fann er fid> nur bem unenb*

liefen 3ammer über bie ©raufamfeit feine« bittern Scfyicffatg überfaffen, bi$ bk

Jßer^meiflung ifm fürdjterlid; ergreift unb Um ben legten föeft feiner 33e(tnnung

raubt;**) bi$ bal;in wirb er immerfort fid; ba$ gräfliche: ,,2(ud) jte! aud; fte!"

zurufen.

£affo'$ brei fjerrfidjc Selbftgefvräd;e, weldje bie Wlitk trie aud; Anfang

unb (Snbe beg vierten Slufäug* bilben, geigen uns bk (Entwicklung feiner auf*

*) 3u^ncil fagt von einem unenbftcty langen, nid;t $u (Enbc gefm woflenben £rauer=

fpfel, e£ fei summi plena iam margine libri scriptus et in tergo (I, 5
f.).

£>cr

„eherne" 9ianb ber £afel oeutet ntdjt notljwcnbig auf eine (Er^tafel f>in> fonbern „eifern"

fonnte f)ier audj in ber 23ebeutung „fcfyretflid;", „graufenfyaft" gefaxt werben, tvie gleich

barauf bie „ehernen flauen", in ber „3pt>tgente" ba$ „eherne ©efc^id" u. ä. ftc^ finbet.

3)gf. meine 5lu^gabe ber brei älteften Bearbeitungen ber „3pf)igenie" <&. VA 9lote 1.

3nbeffen ift bie eigentliche 33ebeutung l)icr Viel tvaf)rfd;etnlicr;er. -Dem 6c^ictfal werben

^ier $roet Srjtafeln betgelegt, von benen bie eine bit von tfynt beftimmten greuben, bU

anbere bie Seiben enthält.

**) &k brei erften 51u^gaben lefen: „Itnb el>' nun bie löer^vetflung", wofür ©oet^e

fpäter fc^rieb: „Unb ct>c nun Verzweiflung." SDie alte SKe^r^eitgform „bk 6innen"

fyat fta) ^ier, tok auc^ an anberen stellen, wo fte aujjertyalb bt§ fRnmc§ ftel)t, erhalten,

wogegen (te vielfaa), aber mit auffallenber Ungleichheit, in fpäteren 3tu§gaben in bk jefct

gewöhnliche gorm veränbert worben. Unten V, 2 ©. 211 §at fc^on bk erfte ^tu^gabe

„©inne", Vaö aud) fyier ^er^uftellen ift. <Sc^on in ber erften 5tu^gabe beö „SBertber"

finben ft<^ btibt formen neben einanber.
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geregten, gur äußerften S8cx%mi$\m$ jtdj fteigernben SBcfümmerntß in leibenfdjaft*

ltd;fter ^Bewegung auf. SBenn im er(ien nocfy ber (Sfaube an ber Sßringeffm Siebe

itm begeiftert, er aber aus biefem balb in feinen alles bunfel umgiefyenben £rüb*

finn äurücffätlt, fo faßt er im fetten ben (£ntfd;luß, fterrara anf immer gu »er*

lajfen, n>o, nue er au$ Seonorenö Sßorten erf)ord;t $u f;aben meint, and; i>k

$rtngcfftn gleichgültig gegen ilm geworben; bau brüte enblid) entnncfelt btc »oltjle

äkrgweifhmg an feinem <5d;icffaf, ba$ itym mit granfamer ÖHer alles gerankt

fyat, aud; bie Neigung ber $rin$efjtn, tk er je&t anf ber <&äk feiner geinbe

jtef;t. 5tber anc^ aus biefer if;n augcnbliefltd; gang gerrüttenben $ergn?eiflung

wirb nnb muß ftd; £afifo emfcorraffen, tk il;n treiftenbe unb brängenbe Äraft

wirb i(;n lieber aufrichten, baß er feinen geinben nid;t gum €tyott werbe, er

wirb feinen mit (£ntfdHebenf;eü gefaßten $lan mit gefaßtem SBillen »erfolgen.

fünfter 2luf$ug*

5(l»f)on$ l;at ben Antonio »on neuem mit bem 2Bunfd;e an Staffo abgefanb't,

er möge »on feiner 23itte abgefm, aber biefer iji burd; feine nod) fo bringenbe

$orflelhmg gu belegen, unb beftel;t barauf, ber «^er^og möge ifm auf furge 3?ü

naefy Dtom entlafifen, wot;in er fofort abgugel;n gebenft, wenn er burefy einen

greunb feine gur Steife nötigen <5ad;en »on fterrara erhalten. Antonio fann

feinem wteberfyolten , nur I;cfttgem bringen nicfyt wiberftefjn, unb er fagt ifjm

bie gewünfcfyte (£rlaubniß beS &ergog3 gu, ber. nur wünfd;en müjfe, il;n möglich

balb gurücffel)ren gu fe(;n. £ajfo will gleich bem Antonio folgen, um ftd} »om

£er$og gu »erabfcfyieben.

SDie JDarjiellung oon Antonio'« erjter Sftütfyetfung ber 93üte £affo'g an

511t>bon3, fo toie oon ber gweiten ©enbung an biefen mußte ber SDic^ter über*

gef;n, um tk baburd; notl;wenbig eintretenbe (Etntöntgfeü unb ben rafdjen ©jenen*

wecfyfel gu »ermeiben, ben fid; <&oetl;e, bem einfad; ruhigen (£l;arafter beg <5tücfe3

gemäß, nie innerhalb eint$ SlufgugeS gemattet fyat. £)er le£te 9(ufgug f^telt

wteber im ©arten, aber ntcfyt an bem fritl;ern ®artenr>la£e, fonbern an einem

anbern £ieblingg»unfte be$ £ergog$, wo biefer bie Antwort 2tntonio'3 erwartet,

unb wof;tn aud; £afro, ber nod; »om ^er^og 2lbfd;ieb nel;men will, »on Stnto*

nio belieben wirb. £)ie ^>anblung entir-iefelt fid) mit ungeahnter ©djnelligfeü

in einem gen>altfam eintretenben Umfd;wung, ber ben Xajfo auf immer ber liebe*

vollen 9cäl;e ber $rin^effin beraubt, aber x\)n in Antonio einen eblen greunb

finben unb t>k ?cott;n>enbigfeit flar erfennen läßt, feinen träumen unb ßinbü*

bungen ju entfagen, unh mit flarem, befonnenem Slicfe ba$ fieben ju erfajfen.

(Srfier auftritt. Antonio ttjeilt ba$ ungünftige (Ergebniß

feiner feiten ©enbung bem ^ergog mit, ber feine Einwilligung

nic^t »erfagen, aber bodj feine gurd)t, ben $taffo in Stom ju »er*

Heren, ntcr)t »erbergen fann. 3^ner befennt feine ©djulb an ber

gangen SSerwicflung, unb ^itttt um SSergei^ung, inbem er beteuert,

15*
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alles STi ö

3

1 1 d; e getfyan $u fjaben, £affo »on feinem 2öunfd)e ab$u*

bringen; aber Stl^onS oerfid;ert il)n fetner ooltjten ©unft, unb will

it)m auf feine Söeife bit (Erfolgtoftgfett feiner feiten Senbung %yx*

fdjretben, ba er ben (£l;arafter Xaffo'g fenne, ben er aber %u ent*

fc^uXbigen n?eij, wogegen Antonio »on feinem Stanbpunft mit 9t ed>t

l;er»ort)ebt, n>te £affo auf niemanb 9tüdftd;t nel;me, gan$ bte $flid}t

ber Selbftbel;errfd;ung »emad;läffige, fid) einem ungemäß igten Sefren

Eingebe, nnb l;terburdj jenen träumerifcfyen Slrgwofyn näfyre, ber il;n

allen unbequem madje, jebe greube an if;m »erfümmere. %ufy bieg

glaubt 5llpl)ong mit (Bebulb tragen gu muffen, weil er ben £>id;ter

nicfyt gerne oerliert. 5lber Antonio meint, ba$ übergroße ($Hüef f;abe

ben meiften 2lntl;eil an feinem launtfdjen üDlißbeljagen, unb eine Steife

bürfte totelleicfyt fel;r »ortt;eill;aft auf il;n wirfen, ba fie il;n ba$

(Blücf, t» elc^eö er l;ter genieße, balb werbe oermiffen laffen. £)er

#er$og gibt enbltd) Antonio wettere Aufträge in S3ejug auf£affo'$

fcfylteßlid? nod) einmal »on tl;m befürwortete 9tetfe, unb entläßt tf;n.

9Bie unangenehm auefy ben Antonio Staffo'ö wieberfyolter Stberjtanb berührt, fo

grollt er biefem boc^ feincSwegS, er fcfjttbert nur mit unparteiifdjem, wenn aud;

ntdjt gan$ einbringenbem SBItcfc feine wunberlid;en Eigenheiten, woburd) ba$ 2Mib

Don £ajfo'3 Mangel an Selbftbel;errfd)ung $um 91bfd;luß gebraut wirb. 2öir

erlennen gugleid) in biefem UebergangSauftritt, ber gleicfyfam ben äußern 9tal;*

inen $ur folgenben Entwidmung Inda, bte milbe Sd;onung unb dritte be$ £e**

$og$, ber auf jebe 2öetfe ftcf) ben £affo erhalten möchte, unb Xaffo'ö ©egenfajj

gum gewiegten, auf ftet) feftrul;enben, flar t>k Seit unb feine «Stellung auffajfen*

ben Antonio tritt uns lebenbtg oor klugen.

5X1^ r) ort ö fpricfyt feine 23eforgniß au$, ben £affo, auf ben

er fo fciel galten muffe, in 9tom $u »erltcren, befreit aber ben

Antonio oon ber gurdjt, i>a$ er tf>m jürne. £)aß £affo auf feinem

2Bunfd)e bejtel;e, 9tom auf fur^e ftiit gu befugen, ift beut £>er$og oerbrießltd),

unb il;m fct)etnt e$ beffer, bu$ beut Antonio offen gu geftel;n, als ben 2kr*

bruß baburd), baß er ilm mit ftet) herumträgt, noefy jtt vermehren. 2)te fo feft

unb beinal) brol;enb au3gefyrod;ene $$itte fann unb will er bem £affo natürlich

nid)t abfcfylagen, wie ungelegen fte il;m aueb fommt; benn er fürchtet, bort

werbe Scipio ®on$aga unb ber „finge" SMebiciS — er meint ben in 3tom an*

wefenben föarbtnal (»gl. oben S. 70) — ifym ben 2)id)ter abwenbig machen.

Er gebenft hierbei be$ eblen SBettftreitS 3taltdntfct)er dürften, i>k bejien 2ftän*

ner für ftet) gu gewinnen unb p benujjen, woran er pd) oon ganzer Seele be*

t^eiligt, weil ein gürjt, ber W Xalente nicfyt um jtc^ »erfammle, nid)ts fei (ein

$elbl;err ol;ne ^eer), t>a er beS wal;rl;aft gürjtlidjen SdjmucfeS entbehre, unb

oor allen Talenten muffe er ba# fd)önfte unb ebelfte, bk 2)id)tfunft pflegen,

beren Stimme nur ein Sarbar geringfdjäjjen fönne. %n biefem Sinne f;abe er

fid) glücflid) ben £affo angeeignet, unb er fei (tol§ auf il;n, für ben er fd)on

fo »iel getrau §äbe, t>a$ es il;m fd>wer anfommen würbe, follte er il;n verlieren.



Antonio wirb burcf; biefe il;n feme«roeg« überrafcfyenbe, aber bocf; unangenehm

treffenbe 5(eu£erung an tu ©(fyutb fetner voreiligen UnBebacfjtfamfeit erinnert,

für tu er be« dürften SSer^eirjung in 2(nfvrud) nimmt, bod) l;abe er jejjt alle«

gettjan, um ttn $ajfo von feinem (Sntfcfyluf abzubringen, unb roürbe er Völlig

untröftltd; fein, roollte 5ttpl;onö ben geringften 3lveifel barein fe^en. £)eS*

t;alb möge er if;n mit einem freunbltd;en 5Micf erfreuen, bamtt er ftd; fetbft in

feiner ©unft gan§ nneberftnbe. ©er feine $erbriej?tid;feit abfviegelnbe 23ticf be«

dürften erweitert ftdt> roieber. Antonio foll ftd) barum nid?t beunruhigen, ba er

Sajfo'« (Etjarafter gar tvot)l fenne; nuffe er ja, mit roeldjer «Schonung unb ®e*

bulb er ü;n ^at>e pel;ant>eln muffen, bocl; entfd;u(btgt er il;n fofort tamit, baß

ber Teufel) au« feinem eigenen <5tnne nicfyt l;erau«fomme. SSgl.

oben <S. 135. <&o bringt er bie $ebe auf £affo'« (£f)arafter.

5lber Antonio !ann biefe (Entfcljulbigung nicr)t gelten laffen,

fonbern flagt im ©egenfajj l;ier$u ben £affo an, bafj er in gar feiner

Se^ieljung ftd) ^u f"G en / ^ e i «Her t)oljen 2öet«l;eit, bte er erftrebe,

fiel; nt ct)t im geringften f c 11> fl ^u befjerrfdjen roiffe, mag er in mei*

terer £)arftellung feiner f)ierau« l;ervorget)enben (Eigenheiten au«*

füfjrt. ©efd)el;e fo viele« um einen 3ftenfcl)en, fo muffe aud; biefer Billig fid?

um ba«jentge flimmern, wa« tm anberen genel;m fei, unb von einem äftanne,

ber feinen ©etjt fo fer)r au«gebtlbet, tfyn mit jeber SSiffenfcfyaft unb föenntmf*

vereitert l)abe*), follte man wenigften« erwarten biirfen, baj* er ftd; felbft ^u

vel;crrfd)en fud;e, wovon t<\$ gerabe ®egentf)eil bei £af[o ftd) ^eige. 2lud) f)ier

wetft 2l(vl)on« auf feljonenbe ©ebulb l;in, tu man beut greunbe gegenüber $u

üben lernen müjfe, mie mau am $einb tit entgegengefejte £ugenb ber £avfer*

feit $u bewähren l;abe. allein Antonio läft fiel) von ber begonnenen <Sd)ilbe*

rung £ajfo'« nid;t abbringen, fonbern malt in lebhafter SDarftellung au«, tvie

totit biefer Mangel an <Selbjtbel;errfd)ung bei if;m gel;e, unb mie

baburd) fein argwöfyntfcfyer, il;n unb anbere fo beläftigenber SSer*

oacfjt reid))te 9£af;rung erl;alte. SSon allem läßt er fiel} reiben, tva« bem

©aumen bef;agt, obgleid; er weif?, wit fd;äblid) bu$ auf tyn wirft, unb i><\$

Uebel hervorbringt, weldje« er felbft ^itüx beflagt, aber nur um alle ©cf)u(b

auf tit Statur unb fein ©efd;icf $u wä^en**), wie mir il;n ja aud) im vorigen

<5e(bjtgefvräd) bem <Sd)icffat alle ©d)ulb beimejfen fatjen. %a auefy in ber $ranf*

I;eit null er ben SSorfct)riften be« Slr^te« feine golge leiften, wenn tu verorbnete

*) £a§ fcfyön gebtlbete „äufammenge^en" bat bte 23ebeutung „burdj ©et$ (bie ©udjt

$u erwerben unb t>ag (Erworbene feftaur; alten) $ufammenbringen"; eg tft be^eic^nenber

a\§ „ergeben", roeju eö ft^ ä^nlic£> verhält, n?te „abliften" ^u „erliften". 2Bie fel>r

Jajfo ft^ mit Mt(ofopf)ifd)en 6tubten nac^ ber 6itte ber &it befd)äftigte, tft berettö

erwähnt. S3gl. oben 6. 128 9We *. %lyi)on§ tjatte i$m fogar eine ^ßrofeffur ber

©eometrte an ber Untverfttät übertragen.

**) »gl. oben6. 3. 3n bem Sßerfe:

Unb frfjitt auf l>ie 9ktur unD baö ©cfcfjicf,

ftebt in ben betben erften 2lu^gaben \tatt beö erften „unb" baö fytx tvol;l frdftiger

etntretenbe, neu anfyebenbe „er".
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dntf)altfamfeit ir)m fdjtver ober baS Heilmittel roiberltcr) ober unbequem ijt, unb

er l;abert bann mit bem 5Xrgte, bajj er tfm erfi leiben mad;e, elje er tl;n l;cile.*)

2)er £er$og, ber md)t ofme Säbeln 51ntonio'S lebhafte $5ar|ietlung anhört, fann

md)t läugnen, folcfyeS oft aus feinem Sftunbe oernommen ju f;aben, aber er J)at

es immer entfcr/ulbigt. Antonio bagegen madjt anf bie fd)ümmen, tt)n unb

anbere fo fet;r beläftigenben folgen tiefer Unmäfjigfeit aufmerffam. tiefer un*

mäßige ©enuf? oon bfutaufrcgenbcn ©etränfen verfeme äule&t, Nie er im ©cfylafe

„fernere, roilbe" (beängfitgenbe, »ort fürchterlichen fingen erfüllte) £rciume »er*

urfadje, and) ben 2öacf)enben am gellen £age in eine 2Irt Traumleben. <&ti\\

5lrgroofm, ben Antonio metft nact) ben überlieferten 3ü$en (»gl. oben ©. 62 f.

66 f.) ausführlicher betreibt, fei ja ntd;ts anberS als ein £raum feiner anf*

geregten (Einbtlbung. Ueberall ftc(;t er fxdj »on fteinben umgeben; fein £alent,

glaubt er, erroeefe in jebem, ber es fer)e, argen yttii), unb ber 9ltib treibe gu

£af unb bitterer Verfolgung , W fid; »or feinem Mittel fdjeue, nid;t »or bem

(£rbred)en »on <Sd)Jöjfern, »or bem auffangen »on Briefen, ntcr)t »or ©tft unb

£)olef), nid)t »or irgenb einem Verbrechen, baS ifjm gerabe in ben «Sinn fommt;**)

alle feine »orgebltdjen Verfolgungen biefer 5lrt l;aben fiel) immer als reine träume

r)erauSgejtellt, fo oft ber gür|t bie @acr)e unterfud;en lief ober gar felbji unter?

fud)te. <&o fomme fein geängjttgter ©eift nie $u 9iui;e unb ©lud, unb »er*

nickte alle ftreube, bie er fonft ben greunben %u Imtm »ermöcfyte.***) SBenn ber

£>er$og oben (I, 3) £ajfo'S Sftiftraucn oon feiner freuen 3urücfge$ogenl;eit »on

ber Sßelt, Antonio l)icr »on feiner ttnmäjjtgfeit herleitet, fo r)aben Mt>t in fo?

fern 9ftecl)t, als biefeS Sftifjtrauen fyterburd) genährt roirb, aber im ©runbe liegt

eS bod) in feiner trüben, burd) baS Itnglücf noef) trüber gejttmmten, tjöcfyji rei^

baren, »on fcfyranfenlofer ©inbilbungSfraft getriebenen 9catur, t>k allein buret)

<Selbftbel;errfcfyung unb flare 2tnfd;auung ber 2Bclt geseilt $u werben »ermag,

woburcr) aud) jene baS Hebel metjrenbe (Sinflüffe, beren Antonio unb ber Herzog

gebenfen, notljwenbig fd^winben werben.

*) €>erafft'S l)ier getieft benujjte Steuerungen jtefye oben €5. 73
f.

23on ä()n=

lieber 5lrt ftnb bte llnterrebungen beS Uranien mit bem 5Ir$te Hör. sat. II, 3, 150

—

157. Pers. III, 88—97. ßu bem 9(uSbrucf „mit (neuentfteljenben) Hebeln Raufen" »gl.

im „ftauft" (53. 12, 10): „Unb liebet ftd) in liebeln überbrütet."

**) £>ie SBorte „was alles oor il)m f^webt", ftnb feineöwega als felbftänbiger 51u^s

ruf ju faffen, fonbern ftel)en in bcmfclben $erl)ältntffe, n?ie baa öorl)ergeI)enbe „erbroc^ne

«S^löffer*—- unb 5Delcf) !" SDtc SRebe i\t anafolut^ifc^ , unb n?ürbe regelrecht lauten:

„^rbroc^ne €>d)löffer — unb ^Dolcl) unb fonft alles mögliche fc^webt i^m oor"; ftatt

beffen aber bebient fid) ©oetl)e ber fretfte^enben ^omtnatitoe unb fc^lteft H$ le^te

©lieb relatitnfd) an. 3ebenfallS muf „ir-aö" mit fleinem 2lnfangebuctyftaben getrieben

tr-erben.

***) 2)en legten ©ebanfen fnüpft ©oetbe in einer lebhaften fyrage an. 9ca$ ttn

SBorten „fann ilm laben" ift \taü beS Äomma'S ein ^punft ju fe^en, ber ft($ bereits

in ber erften 5luSgabe ftnbet. SBenn baS $ürroort fc^on t»on ber erften 3luSgabe an

gefperrt gebrueft tuirb, fo ift bteS tt)o^l 5U ftarf, wenn man auc^ an ben ©egenfa£ ju

Zafto („einem folgen") benfen fann; »ielmel;r tritt ber Segriff Don ^reube fc^arf

tyeroor.



£)er £er$og erfennt tie 2öunberlid;feiten £affo'S an, bic man
aber feines Talentes wegen ertragen muffe, gretltd), bewerft 2ltyf)onS,

würbe er, wie Antonio angebeutet fjatte, feinet ßweefs oerfel;len, wollte er Bei

£aj[o feiuen nädjften 33ortl;eü, gefeitige ftreube, fud;en, uub boefy gel;e er wirf*

lief) gerabc barin auf feinen 93ortl;eit aus, baß er bei ünn nid;t ben unmtttel*

baren, an feine $ebingungen gefnü>ften, »on felbjt ftd) ergebenben 9htjjen er*

warte, fonbern ilm frei gewähren laffc. Widjt alles bürfe man nad) bemfelben

äftaßftab fd;ä£en, ntüjfe oielmeljr jebeS in feiner SBeife benu^en, tvie es uns

bienen fönne. Uub l;ier »erwetft er auf baS 93eifptel ber äftebicis unb ber

$är>fte, hie mit 9iad;jtd;t unh langmütiger ©ebulb bte 2öunberlid;fetten man*

cfyeS großen latentes ertragen, baS beut 2lnfd)eine nad? für flet) beftefnt fonnte

unh il;rer gürftlicfyen ©nabe nicfyt beburfte, in 2Bal;rl;eit aber, weil ümt bte

«Sctntle beS SebenS unb ein in il;r gejtäfjlter ßtjarafter fehlte, ofnte biefelbe ftdj

nid;t ^u erhalten »ermodjte. 2ötr bürfen btefeS als einen t>on ©oetfye ^u feinem

ßwede rein erfunbenen ßug betrauten, wie wir älmlid)eS bereits oben ©. 126

bemerften, ja unfere ©teile fdjetnt fogar in Sßiberfyrud) mit ber Steuerung

SeonorenS I, 1 ju ftcl;n, gerrara fei burefy feine Surften groß geworben, Woge*

gen baS fßolt glorens gur <&tat>t gentadjt (ogt. oben ©. 125). ©er 2)id>ter

fefcte hie gläu^enbe Pflege ber SBtffenfdjaft unb tunft an ben &öfen gu gloreuj

unb dtom im allgemeinen als fo belannt »orauS, ba$ er in biefer Söeife barauf

t;inbcuten gu bürfen glaubte, obgteid; 5tlpl)onS ftd; eUn fo gut auf feine etge*

neu Vorfallen begießen fonnte, Ijätte ©oetfye ntc^t burd) jene Einbeulung hen

$&ett\txeit gerrara'S mit jenen £öfen aufy fyier bejeid)nenb t;eroortreten taffen

wollen.

Antonio aber maefyt l;ter»on ben Uebergang gu £affo'S ttnju*

friebenfyeit, hie tt;m jeben ©enuß raube, unb beren ©runburfadje

er in bem übermäßigen ©lücf finbet, welkes er $u gerrara genieße.

9hir wer mit 2ftü(;e ftd) beS SebenS ©üter erworben, bemerft er, lerne fle watjr*

t;aft fd)äj}en; Xajfo bagegen Ijabe fcfyon frül;e $u oteleS olme üUtulje erreicht, als

ha% er es mit waf)rl;aftem ©enügen genießen fonnte. $aüe er müfjfam erwer*

ben muffen, was il;m an gerrara'S #ofe fo reicfylid; geboten würbe, fo würbe

er männlid;en 9?lutl;eS jtdj angeftrengt, unb bei jebent gelungenen ©d)ritte wa^re

SBefriebigung empfunben l;aben.*) Antonio fül;rt nun aus, mt ein armer ©bei*

mann — fo nennt ftd) ber wirflid)e £aj]To zuweilen felbji — eS für ein f)obeS

©lud achten muffe, in ben ©ienft eines eblen gürften ^u treten, ber tfm nid)t

bloß ber ©ürftigfeit ent^iel^e, fonbern il;n fogar feiner ©unji, feines Vertrauens

würbige, was wir £affo felbjt oben <&. 137 oon 5ll^^onS rühmen hörten,

©a^u fomme nun nod) Ui Xaffo baS fc^önfte ©lücf beS 3ünglingS, ha^ fein

SSaterlanb fd)on fein Talent erfenne unb meleS oon U)m ^offe, wobei an i>it

auf baS längft begonnene große (&?biä)t Slaffo'S gekannte (Erwartung ju benfen

*) $gl. bie ä^nli^e 5teußerung beS ^er^ogä I» 3 (oben ©. 140), wo aber biefem

6a^e ein anberer entgegengeftellt wirb.
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tft; auf btc bem gefreiten S^ufalem" vorangegangenen größern ®ebid)te $a(fo'3,

ben „SRtnalbo" unb ben „SfattyntaS", ftnbei ftcfy nirgenbS eine bejtimmte Htnbcu*

tung, bod) fer/etnt Bei unferer ©teile eine allgemeine Se^iefmug auf einzelne be*

rettö mit großem Beifall in Stauen aufgenommene Heinere ©ebidjte faum 311

verfemten. £>ag übermäßige ©IM, fo fcfyließt Antonio, f)at bag laumfcfye ÜNifc

Belagen in if)m hervorgerufen *), baS ifm md)tö red)t genießen läßt; btefeS nebft

bem fur$ vorder ermähnten gän$ttcr;en Mangel an ©elbjtbetjerrfcfyung fyätt %\v

tonio mit 9ted;t für bie Hauptmängel Xaffo'S — beS früher if)m vorgeworfenen

(Stolpes (vgl. oben ©. 200) finben mir t)ier nid;t gebaut — , unb baß er

biefeg gerabe t)ier fur§ vor ber gewattfam erfolgenben Teilung tfuit, ift für bie

richtige 5luffaffung biefer Teilung felbjt von ber bebeutenbften 2ötd)tigfett. £)a$

Uunifdje 2fttßbet;agen muß burd? einen tief fd)mer^ liefen Berlujt, ber

Mangel an <Selbftbet)errfd)ung burcr) bit ©rfenntntß überwunben

werben, wie er burd) bünbe Hingabe an feinen träumerifcfyen 93er*

bad)t fid) unb bit SBelt völlig verfannt unb f i et) ben fyerbjten wirf*

fielen Berfufi zugezogen.

£)a Antonio ben £affo von ferne fommen fie^t, fo bricht er

mit einem gefdjicften Uebergang ba$ ©efvräd) ao, Sllvt^onS aber

gibt if)tn in SBe^ug auf £affo weitere Aufträge, ©anj $ur regten

ßeit ftet;t Antonio ben £affo fommen, um an bit eben gegebene Betrachtung, ta^

bat übermäßige ©tue! fein taunifdjeS -äfttßbetjagen hervorgerufen, bie ?bitk an*

pfnüvfen, SHvfyonS möge biefen gnäbig enttaffen, it)m erlauben, nad) Sftom,

$eavet unb wotnn er motte gu gelm; fein 3ftißbef)agen treibe it;n von t)ter,

aber er werbe braußen ofme 3*vetfet gar balb fein fuejtgeg ©lücf beffer $u

fdjäjjen wiffen, ftc^ nad) bem fc^mer^lid) vermißten, für tt)n burcr) nid)t$ $u er*

fejjenben Hofe gerrara'S äurücffefmen. SBie fd)arf er auü) tUn £affo'3 ©cr/Wäcr)en

gefd)tlbert f)at, fo finben wir tfm bod) biefem bebeutenb nät;er gerücft; bit 5tn*

erlennung feiner am Hofe gefeierten btd)tertfd)en SSerbienjte ift viel entfd)tebener,

er ftet;t ü)m ntcr)t mcl)r fdjroff entgegen, füt)tt ftcfy nid)t met;r burd) ben ifjm

vorgeworfenen anmaßlid)en ©tolj verlebt, ja er t;offt nod) auf feine Heilung,

wo$u er gerabe in feiner zeitweiligen Entfernung ein förberticfyeg Mittel $u

fer)n glaubt. 2öir erfahren nun weiter, t>a$ £afjo gar nid)t nad; gerrara $«*

riief will, fonbern gleich von Belriguarbo, wol;m ein greunb tfjm feine nötigen

<5ad?en fd)t<fen foll, nad) $om ju eilen gebenft. £>aß SBelriguarbo gwifc^en

0{om unb gerrara liegt, lehrte un^ fd)on 2lntonio'3 5lnlunft. 5tu^ bem 9Jiunbe

beö Her^og^ vernehmen wir, ba^ bte $rin^efftn unb Seonore gegen t>k frühere Ser*

abrebung gleid; nad) gerrara aurücffefjren werben. 2)er Herzog fyatk nacb %n*

*) 3k fe^r anf(^aulid)em 53ilbe läßt ber £)tc§ter t>a§ launifc^e ^ißbe^agen jtcl) auf

bem breiten ^ßolfter bes ©lüdeö nteberlaffen unb behaglicher Ötufye vflegen. 93on ä^n=

lieber 5lrt ift baö 33ilb von ber (£rfal;rung, ber 3ufriebent)ett unb ttn anberen toortrcff=

liefen föigenfe^aften Slrioft'S, t)it fid) verfönlid> unter SSlüt^enbäumen nieber5ulaffen

[feinen. Sgl. oben 6. 148.
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tonio'S erfier föüeffunft r>on £affo t>et ben (grauen r>orgefyrod;en, um tfmen oon

bem für Seonoren nieberfd;metternben (£ntfd)lufi £aj[o'$, nad) $om ^u getm,

SP^itt^etlung $u machen, vorauf bk ^rin^'effin, oon Seonoren unterjtü^t, bte fcr)on

I, 2, aber weniger bringltcr) gefreute Sitte äußerte, ben 23ruber prücfbegleiten

ju bürfen, ba 23elriguarbo ü)r jejjt/wo Jap getje, gu unbefyagltd) werbe; wie

unenblid; tief fie Üajfo'3 23erlujt berühre, t)at jie bem SBruber möglicfyft $u oer*

bergen gefugt. 2üid) ber ^»er^og felbft begibt ftcr), wo^u er fcr)on früher ent*

fdjloffen war, fogteicr) nad) gerrara jurücf, unb $war gu $ferbe, um nocr) r»or

ben grauen $u ^aufe §u fein, unb i>k nötigen 23 orferrungen gum (Empfang gu

treffen. Antonio foll fo lange gurncfbletben, U$ er für Xaffo'S weitern 2lufent*

fyalt unb feine Greife gang nad) bejfen 2Bunfc^ bag 9cötbige beforgt unb mit

bem ßaftellan 5lbrebe getroffen t;ai. hierbei gebenft ber £er$og gelegentlid) ber

(Empfehlungsbriefe, welche er bem £)td;ter nad) $om mitgeben will, unb befiättgt

aud) f;ierburd), ba$ er, \m Antonio gebeten, ilm gnäbig entlajfen Witt.

ßweiter unb britter auftritt. £affo nafyt fiel) mit fhtg be*

recr)neter 23er(tellung bem Surften, bem er für tit neuen Seweifc

feiner ©unjt etjrerbietigjt banlt. £)a er aber $u gletdjer Bett fein

©ebtcr)t gurücfforbert, um baffelbe in 9tom §u oeroollfommnen, «fo

gibt SUfcfyonS, ber tl;m eine Slbfdjrift gufagt, it)m t^n bringenben

dlaty, nur rttcr)t $u t» tel $u änbern, unb el)e er an tic geile gefje, f t et)

erjt för^erlid) gan$ l;er^u)tetlen. liefern bagegen f cl) eint ba$ %tbtn

ol;ne SDict)ten unb ©innen feinScben, toit er bieö in lebhaft fd;öner

3>arjrellung au$f»rtcr)t, worin ^uerj! wieber wafyre Söä'rme beg iljn

übermannenben ®efül)l$ burd)brtcr)t, ja er tjt nal;e baran, ftd) t)ier

felbjt gu »erratr)en. S^acr) bem Abgang beS gürften brücft Saffo feine

greube au$, baf* ir)m bie 23erjtellung fo wot;l gelungen, tt>it fdjwer

fie il;m aucr) geworben. 2)a$ fo treue, wohlgemeinte (Entgegenfom*

men be$ ^er^ogg r)ält er leiber für 2Intonio'3 (Sinflüjterung, beffen

©timme er je£»t überall »ernennten werbe, unb er fprtdjt ficr) felbjt

Wiutfy $u, nur in feiner 23er(tclhtng fejl $u beharren, ta es ja nur

nod) einen 5lugenbltcf fojie. X)od) fe^on als er bie $rin$effin oon

weitem erblich, füt;lt er f i cf> wunberbar umgeftimmt.

Jaffo tantt bem gürften für ti^ neuen Seweife feiner ©unft,

worauf biefer feine beften 2Bünfd)e unb feine innige Neigung für

il;n au^f^ric^t. ©er £)id)ter, bem bie SSerftellung beut $er$og gegenüber fc^on

fernerer wirb, beginnt feine mit fd)euer Burücf^altung gefprod;ene 5lnrebe beS

gürjten mit bem greife feiner fo oft il;m erwiefenen ©nabe, \)k i^m ^tutt „in

»ollem Zityt"*) erfcr)eine. 5llö neuer Seweife feiner ®unft gebenft er ber 23er*

gei^ung wegen beS 23rud)eS beö 23urgfriebenS , ber burcr) il;n oeranlaften 23er*

*) drft bte 5lu§gabe le^er .§»anb fdjretbt ^ter „im "ooütn 2i^t", was faum al0

Serbefferung gelten bürfte. S3et einer €ac^e, tk ifyrer 5latur nad; jum Seuc^ten lejütemt

ift, würbe le^tereö el^er an ber ©teile fein.
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fölmung 2Intonto'g, ber (Srlaubniß, ftd) auf eine 3^it entfernen ^u bürfen, unb

ber 2krftd;crung, tl;n gern an feinem £ofe roteber ^u fel;n. 3n SBtrflicfyfeit

glaubt er, baß ber giirjt tf>n gan$ verfemte unb tl;m fd)inäl;tid;eg Unrecht tf;ue.

<&tin troefener £on unb feine magere £)arftellung finb gan$ ber Serftellung gc*

maß, tk jtdj and) im folgenben nityt berläugnet, n?o er hk im füllen genährte

Hoffnung au$|>rid;t, bie flehte grtfl werbe il;n oon allem l;eüen, roaS tt;n je^t

beflemme (er gibt hiermit 51t, ba$ eine böfe Serftimmung tlm befallen babe),

fein (&eift werbe ficf> r>on neuem ergeben, unb auf bem 2Bege, ben er nad) feiner

belebenben Ermunterung betreten, ftcf> oon neuem feiner (&unfi würbig geigen.

Xaffo fprid)t gan$ in ber Slrt, nue ber ^er^og e$ nad; Slntonio'S 2leußerungen

gegen if;n wünfd;en muß. tiefer brücft bagegen ben mannen Sßunfd; aus, il;n

frof; unb ganj geseilt wteber ju fetm, wobureb er jebe ©tunbe, tk er tlmen jefct

entjtefye, boppelt wteber einbringen werbe. 3u$tod) »erfprtdjt er ibm ^Briefe an

feine bortigen ®efd)äft$fül;rer unb an feine ftreunbe, wobei er ilmt t>k Sitte an'S

£er$ legt, ftdj befonberS an t>k deinen überall %n galten*), t>a er tl;n nodj

immer aU feinen Wiener betrachte;**) mie fel;r er fürchte, tk Gebiets möchten

tfmt hen £a(fo ent^ie(;en, fjörten mir um eben gegen Antonio äußern.

9fttt einem fdnneicfyefnben Uebergang erbittet er fid) oon 51 1

^

I; n

ö

fein ©ebte^t, bem er in föom hie fyöcfyjte SSollenbung geben möchte;

biefer aber fann fid) nur ba^u oerjtefyn, ü;m eine 5tbfd)rift $u »er*

fpredjen, unb er bittet ihn, ja nicfyt $u biet baran $u feiten unb ftd)

»orerft buret? freie 9tul;e fo mie ä r§tltct)e Mittel förpertid; ganj fyer*

ju (teilen. £en festem 3ug tyat @oetl;e aus ber ^Überlieferung genommen,

welcbe t(;n freütd; an anberer ©teile gibt. Sgl. oben <&. 63 f. £affo erflärt

jtcfy fo Meter ©naben, womit ber gürji ifm überhäufe, für unwürbtg, unb er

foricfyt feine Unfäl)igfeit aus, ilmt bafür $u banfen; ja ftatt fdmlbtgen £)anfe$

muß er fogar eine neue Sbittt wagen, ©eine 9)htße möchte er in Otont, wo noefy

ber ©et|t ber großen Männer fd;mebt unb begeifternb wirft***), auf tk SS ollen*

bung feinet ©ebtd;tö oerwenben, bejfen Un»ollfommenl;eiten er füfyle, me$t;alb er

eö rom ^>er^og $urücf ^u ermatten münfd;e, in beffen <^änben eö ^u miffen il;m

nur jur Sefd^ämung gereiche, allein 5ll»l;onö miß ftd; ba$ (&tiid)t, ba# er eben

erft empfangen unb noeb nid;t genojfen, nid)t an bemfelben Jage mieber neunten

laflfen.f) J)ann aber möchte er aud? baburd), ta^ er tk je^ige gorm be^ ®ebic^*

*) Der £>er$og empfahl il>n feinem trüber bem Äarbtnal (Serafji I, 233). ©onft

fyath er noefy einen ©efanbten unb einen Agenten 5U Olom. 93gl. ©erafji II, 5.

**) 2öie oorl^er „$utraulicfy", fo i}t ijkv „gewiß" mit befonberer Äraft l)eroor5U=

beben.

***) ®r beult biet an bie 9lltrömifd)cn Dieter, Oor allem an fein 95orbtlb ißtrgil.

SSenn laffo äußert, er »ofle fta^ na$ 9tom auf S neue in tk 6ä)ute begeben, fo erinnert

btefeS an ©oetlje'ö me^rfad^ n?ieberbotte 5leußerung in ben Briefen auö 9iom, er babe

ft^ l)ier in eine große ©a^ule begeben (35. 23, 155. 178. 24, 44), wobei er freiließ ju=

näd?ft bie bösere (Sinjta^t in ta§ 3&t\tn ber bilbenben ^unft im 2luge \)at, worauf Jaffo

gleid) am anfange be^ oierten 5tuftritt$ ^tntveifi.

t) 3n ^ en betben erften Sluögaben |tct)t nac^ „gebraut" mit Diec^t ein gragejeia^en.
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te$ in feinten behält, biefeS oor 51t großen, bie traft fdjmädienben SSerbefiierungen

fcpfccn, er möchte als Vermittler §u>tfd;cn ifm unb fein ©ebtd;t treten. 2>iefe$

möge er nnr nid)t 3U ängjtticr/ burcr/arbeiten , rooburd? bie fieblicb/e S'latur »er*

loren gefm werbe, nnb nidjt auf diati) oon allen (Seiten l;ören; ber SDidjter toiffe

am befien, roaS er »olle unb fbnne, er n?iffe t)(n jtd; fo fet)r rotberf»red;enben

©cbaitfen afler geredjt ju »erben unb faffe ba§, mag bie einzelnen roünfcfyen,

flug m eins jufammen, er bringe mand;e3, oon bem er mol)l nnjfe, bafi e$ bem

einen miffattc, tamit er bem anbern befto mel;r gefalle. Ofnie Broetfel fd)»ebten

©oetlje f;ier W unerquicflid;en $erf;anbtungen mit Saffo'3 Otömifcfyen greunben

oor, t>k 5um £f;eil nad) fefyr cinfeitigen ©runbfäfcen urteilten, unb befonberg

ber üppigen gütle ber Sprache unb ben febbnen fitcbeSepifoben feüxblict) geftnnt

waren, wetd)e ber £>ier/ter faum gegen fie $u erhalten oermocfyte. Sei ber &$U

fobe ber <Sopf;ronia l;atte er einen befonberS garten ©taub, bod; entfcr/lofj er

ftd) julefct, jie mit wenigen SSeränberungen jtcl;n ^u laffen, unb fuerin, »ie er

jtd) äußerte, feinem ®entug unb bem dürften nad^ugekn (indulgere Genio et

Principi).*) 23et ber gurd;t, Xajfo »erbe „burdj (trengen gletf t>k liebliche

Statur tränten", mod;te ftd; ®oetl;e Safio'S unglücklicher Umarbeitung beS „be*

freiten Serufalem'S" in ba$ „eroberte Serufalcin" erinnern, worin ber SMdjter fefjr

häufig ber gröfern ©enauigt'eit bau frifcfye fieben opferte, manches ©$öne weg*

lief unb burd) weniger ©efungeneg erfefcte. JDaf £affo überhaupt W geile

nid;t folle malten lajfen, will 211»f;on3 nieb/t geraden b/aben, oielmefyr »erfyridjt

er ü;m gu biefem ß^eefe eine Sfbfcfyrift, wät;renb er be$ £>icr)ter$ eigene £anb*

fdjrift prücffmlt, um mit feinen ©cfywejtern — benn aueb; t>k ^erjogm oon

Urbino nimmt wärmjien Slnt^ett am ©ebtcfyte mie am SDtct;ter felbft — ftd) in*

beffen recfyt baran erfreuen gu lönnen. ©etyr lieb aber folle eg tfym fein, wenn

er e$ »ollfommencr jurüdbringe, fte würben ftet) bann beg Sofienbeten gern er*

freuen, aber auefy ftet) erlauben, hä mancher «Steife als wafjre greunbe gegen

eine weniger gelungene Seränberung ftct> ber frühem gaffung anjunefymen. £affo

fyätte gar $u gern fein (^biebt wieber ^urüef gehabt, bamit er ganj frei barüber

»erfügen fönnte, wobei er e$ fcefonbcrS auf Tilgung ber Stellen abgefefyen f)at,

worin er ba$ $au$ (£fie greift, mic biefe mit Sluönafyme einer ©tange im fpä*

ttxn „eroberten 3^ufalem" fehlen; »eil er aber mol;I fie^t, ba$ er hiermit nid)t

burd^bringen mirb, unb er feine 5(bjtcfyt nid)t oerratl;en möd)te, fo begnügt er

jtd), um mögücfyjt fcf)nelle Seforgung ber 5lbfd;rift gu bitUn, ba biefeö SSert

einzig unb allein i^n feffele; natürlid; münfcl)t er, je el;er je lieber biefelbe $u

erhalten, um befto rafcfyer jtd;_ 00m #aufe föjte loefagen ^u fönnen. £)a er aber

mit folgern (Stfer gleid) an t>it Umarbeitung gelm mill, bamit ba$ SSert ba$

»erbe, mag er barau^ ju mae^en oermöge, fo rät{> t^m ^fjon^, boc^ »orab

*) Seraffi null (I, 222) bte^ barauf be^ie^en, ta§ er in ber ©opbronta ^ iprin*

jeffin bargefteflt l^atU; baö Principi feil n?of)f efjer darauf beuten, baJ3 ber Jperjog biefe

fövifobe in <&ä)u% genommen. £)a9 ber ^ergog fic^ laffo's ©ebic^t »orlefen lief unb

barüber mit ifym oerf^anbefte, »arb oben <S. 84. 95 bemerft.
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furje 3eit fify t>em freien ©enuffe ber fd;önen 2öelt l)in3ugeben unb fein 2Mut

gu reinigen (vgl. oben <S. 64); f;abe er auf btefe SBetfe feine (Sinne lieber gan$

fjergeftellt, fo würbe er bann leicht überall ba$ 93effere treffen, wa$ tl;m Im feiner

je^tgen trüben 23erfttmmung unmögltd) nad; SÖunfcr) gelingen fönne.

£affo hingegen betbeuert, nur bergleif madje tl;n gefunb, unb

er füf;le $u fef)r, baf* froher ©enuf ir;m vom (Scf/icffal verfagt fei.

£a aber 5tlvl;onS ifyn wof)lmeinenb »arnt, fiel; nict) t gan$ in ftd)

ju verfenfen, fonbern aud; als Genfer) in'S fiefren frei (jerauS^utre*

ten, fo fvrtdjt £affo e$ mit tiefer Gsmvftnbung aus, bafü t>a$ Seben

x t)m nur int £)td;ten befiele, unb fein 23er$icl)t auf baS bieffeitige

ßeben vrägt fid; auf f;errltd;jte SBeife im fcfyönen Vergleich mit bem

(Seibenwurme aus, wobei i>ia Verzweiflung, welche ber Abfall ber

$rin^effin, ber S3 e

1

1 u ft fetneS ganzen ©lücfeS in feiner (Seele erzeugt

fyat, lebhaft burcr/flingt. 5tfvr;onS fucr)t tf;n tiefen büfieren ©eban*

fen burd) bie liebcvollfie 2lufforberung 31t Ijeiterm SebenSgenuffe

ju ent^iefm, unb er fcr)eibet von tfjm mit ber Hoffnung, tl;n in für*

gefier 3eit am ^>ofe wteber$ufel;n. £ajfo, ber t;ier fein wahres ®efür)l

auSpfvredjen gebrungen ift, fü(;lt ftcfj nur in geiftiger 23efcf>äftigung gefunb, unb

tiefe geiftige 23efd)äftigung, meint er, mad;e ü;n aud; wtrflid; gefunb. (£r fvielt

f;ier mit bem Söorte „gefunb", baS er ^uerft von bem 2öol;lbeftnben ber (Seele,

bann aber von förverltd;er ©efunbt;eit braucht, „$rcie Uevvtgfett", Weiterer,

burd) feine £l;ättgfeit getränkter ©enuf, mad;t il;m nict)t wol;l, t)k 0htf)e beim*

ruf)igt ilm (l;ier l;aben wir baffelbe Sortfviel, mie eben mit „gefunb"); eine

f;offnungSvolle, Reiter glücflidje gafjrt auf bem (Strome ber &tit ift ü)m, n?ie er

fcfymeralid) füf)lt, titelt »erliefen.*) 2tfvf;onS aber warnt ttm, er möge ftd) bem

tfyn bel;errfd)enben orange, ftd) in ftd) $u verfenfen, nid)t $u fet)r Eingeben,

©ebe es viele Slbgrünbe um uns f;erum, viele böfe Verwirrungen/ in tvelcr)e uns

auf unferm vom Schieffal beftimmten ficbenSgange bte aufgeregte Seibenfc^aft

gewaltfam hineintreibe, fo fei ber fcf/limmjte 2tbgrunb,' worin wir uns verlieren

fönnen, baS eigene #erj, wenn wir uns gan^ barein verfenften, nid)t aus uns

f)erauS$ufommen, an baS freie £tcf)t ber 2Belt ju gelangen wüßten, unb biefer fei

um fo gefährlicher, je reijenber btefe eigenwillige Vertiefung in uns felbjt bem

(^eijt erflehte. Xaffo möge ftd) bod) biefer völligen SScrfenfung in ftd; felbft ent*

reifen, ivoburd) er aU mut(;ig in'S fieben eintretenber unb gemefjenber 3Jienfd)

ba$ geivinnen tverbe, tvaö er als 2)id;ter dm einbüßen foHte. 5lber biefer fann

jenem £)range, ftc^ in ftcf) felbft ju vertiefen, ber in feinem 35ufen 3:ag unb

*) „9luf n»etc^em (Element ber Jage" i\t ein gewähltem* 5(u?brurf für bag je^t ge*

wöbnlic^e „auf fetterer (forgenlofer) ^ebengwoge". 2tef)nli^ ftel;t, aber in eigentlichem

Sinne, II, 1 <S. 131 „ber mi$t ^lu§" (vgl. oben ©. 156). SDaS „frol;e ^infd)tvim=

men in'ö weite 9)ieer ber 3eiten" be^eidjnet bte hoffnungsvolle, fro^e 51uö|tc^t be§ 3üng-

lingö in ein ftd) weit vor feinem 23ficf auSbefynenbeS geben, feineßwega ba§ unfterbltcr)c

fortleben; bte frobe ©egenwart wirb l)ier ber fetter vor tl)m fc^webenben ßufunft

entgegengefe^t. 23gl. oben <S. 169 S^ote *.
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9hcr/t immer „weefyfelt", balb mefyr t>alb weniger ftarf tC;n ergreift, feinen Sötber*

flanb leißen; ol?ne ©innen unb Qidjkn*) fd;eint tl;m ba$ Seben fein fielen.

2Bte wenig Hoffnung ficf> il;m an ba$ eigentlid)e Selben fnüpft, wie er ftc^ oon

biefem gefd;ieben fül;lt, nnb reinen £eben$genufi in ibealer ©cfmfudjt nnr »on

einem l;öl;ern Seben erwartet, fpricfyt fiel) in bem rül;renben, funftoott oerwanbten

$ergleid)e mit bem ©eibenwurme aus, beffen Pflege ®oetl;e fdjon in frül;efter

3ngenb l;atte betreiben müjfcn (23. 20, 143 f.).
s#ud; am ©cl)lujfe be$ gmeiten

$l;eile$ beg „gaujt" (93. 12, 305) fel;rt bajfcik £tlb in ctgentl;ümltd)er 2Öen*

bung wieber.**) ^Xlptjonö aber, ber tt;n nid;t gern tiefen trüben (Sebanfen weiter

überlaffen Witt, bricht, ol;ne gu atjnen, baj* ber £)id)ter nafye baran ift, ftdj felbft

gu »erraten, jejjt ba$ ©efyräd) rafd) ab, inbem er tl;n tnftänbtgft Utkt f auf

feinen föatl) gu l;ören: er möge, ba er fo oielen STienfc^eri boppelten (Benufj

be$ SebenS gebe, bod; and) felbft ben Sertl; be$ fiebcnS fennen lernen,

ba$ nod) gang offen vor tfjm liege, unb bag il;nt hü feiner I;errltct)en SBe*

gabung gefmfad) gröjkrn ®enufj aU ben meiften anberen bringen werbe. (£r

entläßt tlm enbltd; mit fd)meicl)clnber Hoffnung balbigftcr 3ßteberfel;r. £ajfo füfjlt

fiel; fo gewaltig ergriffen, bafü er fein 2öort freunblid)en 5tbfd;iebe$ gujrwtebern

oermag. £)a3 lejtfe SBort ber £aufd)ung tarn er nid;t augfpredjen, ja er ift

fd;on nafje baran, fid; gang gu r>erratl;en.

£affo'3 ©elbftgefpräd;. SDte erften Sorte geigen uns, "wk fd)Wer

bie burd;gef)enbe 23erftetlung bem £ajfo gefallen. 2Bie arg ifm and) bie 33er*

blenbung befangen l;ält, fo mu£ er ficf> bod) bte äuferfte &maU antl;un, um in

allen nod) fo liebcoollcn, treumeinenben Sorten be$ i(;m gnäbigfi gewogenen

Surften nur (Einflüfterungen Stntouio'S gu fel;n, ber baburd; il)u allmäfylicr; gang

au$ ber ©unft feinet £erm gu »erbrängen fud)c, bafj er ü;n aU einen fcJjmacfyen,

»ergogenen,. eigenfinnigen 3J?enfd)en barftetle, ben man gewähren laffen muffe.

9Jntonto'$ ßinflüfterungen wirb er jejjt, beffen ift er übergeugt, »on allen <&tittn

»ernennten, wobei gunäcfyjt nur an ßeonoren unb t>k $ringeffin gu benfen ift,

oon benen er ftc^ augenbltcfltd; beurlauben muf. SDer ftürft t)at itjm freiließ

*) ^affo^ £)id)tung ift gerate W tiefftnnigfre, it>n gang in fiel) Ocrfenfenbe ; bod)

ift baö „©innen" tyter nid)t oon ber SDic^tfunft allein gu Oerftelm, e$ \}t ber allgemein

nere begriff, bem ber befimbere, fjter baneben l)erOorgcl)obene, nachfolgt. SDajj £affo

ftety neben ber 2)id>tfunft mit bem gangen Greife ber SBeltroei^eit nad;l)altig befd)äftigte,

hörten wir noety eben Antonio äußern.

**) 9ttag er auc^ über biefem 93erfenfen in ftd), über biefem ewigen geiftigen ©innen,
baö i^n tum ber ÜSdt au^fc^lie^t, gu ©runbe geljn, wk ber ©eibenwurm hä fetner

fünftierifdjen 5;f)ätigfeit, er fann nun einmal nid)t anber^, er fül)tt |ic^ notl;n?enbig bagu

gebrungen. 2tn bie ©teile beö eigentlichen 5lu^brucfö tritt t>ier baö gur SSergleic^ung ge*

fe^te 33ilb. ßu bem neuen „©onnentfjal" gab ber biblifc^e ©prad;gebrauc^ 93eranlaf=

fung. ©o lefen wir bort oom „©c^autljal" (^erufalem), oom „Sammert^af", oom „Sljal

beö Urt^eilö" ober bem „i^al 3ofapl)at", unb bk\~t$ ledere, worin bie lobten auferftel^n.

urtb gerid^tet werben feilen, möchte gunäct)ft oorfdjioeben, inbem ber 3Md)ter, im iilbc
t>om ©d;metterling ^Iett>enl>, 1>a$ Sßiebererwac^en in einem oom tjellften ©onnenlic^t be*

ftra^lten i^ate ftc^ benft.
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ki feinem 9lbfd?iebe nid)ts bafcon gcfagt / bajj betbe mit ifmt nad) gerrara $u*

rücffefyren werben, aber £affo muf bieS um fo ftd;erer annehmen, als tk $rin*

gefftn ifjn gan$ gemieben fyat, unb er r>on tt)rer ©leidjgülttgfeit, ja tl;rer $artei*

nafyme gegen tyn überzeugt ift. (Er ermuntert ftd? beSl;alb felbjt, nur nod) einen

Stugenbltcf in ber Verkeilung aushalten (»gl. oben ©. 225 9Zote *), wobei er

t;er»orl;ebt, t>a^ er letd)ter tauften fönne, weil er burdj fein ganzes I)iö£;crtgeö

Verhalten ben ©d;ein ber (£f)rlid)fett »orauS I;ai>e. 9lud> gn>etfclt er gar nid)t,

baff eS ü;m gelingen werbe, ba man ja aud; ü;ra gegenüber ftd) oerjMe, er ein

trefflid;eS SWujter oor fid? fef;e., •
.

(£ö wirb fc^on gefyn, nur übe t>iä) mit ttmcn.

9lber faum ftef;t er t>k $rin$efjtn, fo füfyit er, n>te wenig ü;m fein (Entfdjfuf

i\)x gegenüber fyelfen werbe. 3$te „fyolbe" (£rfcfyeinung ergreift ü;n mit unwiber*

ftef)lid;er Qdetvalt, aller Verbrujj über bk ungerechte Vef;anblung, aller $lrgwol;n

böswilliger Verkeilung ift auf einmal »or bera «Sdjmerje gemieden, bie einzig

2luSerwäf){te »erlajfen p muffen.

Vierter auftritt. £)ie ^rin^effin, biefid; nidjt enthalten fann,

»on il;m 9U>fcfyieb gu nehmen, madjt il;m mit benommenem -sperren

bte ÜJüttf;eilung, baj* fie »on feiner be»orftef;enben 51breife unter*

rid)tet fei. £affo oerfud;t »ergebend, ü;r mit oerftcllter föuf;e $«

erwiebern. Valb ergreift tl;n baS ®efüfyl feinet Unglütfs, baS il;n

aus ber 9läl)e ber fein #er$ erfüllenben giirjtin treibt, mit 5Ulge*

walt, unb fein ®eift ergebt fiel) in ben troftlofejten Silbern unglücf*

feiiger Verbannung. £)er ^ßrinjeffin tteoeooller Vorwurf, bajj er

bie ftreunbe gan^ »erfenne, lüftet baS 9iebelgewölf büftern $h*g*

wot;nS unt> fid; »erjtocfenber Verkeilung. 3fy* liebevoll f t d; ergie*

junber ©cfymerj, bajj er alle ifyre (Mte t>on fid) weife, »erfdjeucfyi

ben ©ebanfen, ba$ fie feinbfelig il;m gegenüberftel;e, unb eS bemäd)*

tigt fid) ber bringenbe Sunfd; feinet ^er^enS, fid) tfyrem £>ienfie,

wenn and; fern oon il;r, wibmen %u biirfen. %tm aber wirb burd>

£affo'S oölltgeS Verfemten, "mit fet;r fie alle wünfcfyen, f i cf> feines

tljnen fo erwünfcfyten Umganges ^u erfreuen, jur oerjweiflung^ool*

len Älage fortgeriffen, baf il;m nifyt %u l;elfen fei, wobei il;r ba$

©e^änbnif entfd)iü^ft, t>a$ i(;r $ex% bin greunb, ber fid) mit cirg*

fter Verfennung oon il;nen abwenbe, nic^t entbehren fönne. 5D tefe«

aus oollfter Sruft warm ftrömenbe 93elenntnif entreift i^n enb^

liö) gan$ feinem 2!ßal;ne, er muß fid? gefte§n, t^it arg er fie oer*

lannt, unb er fül;lt fid) oom bringenbften Söunfc^e befeelt, il;re unb

beS VruberS Vergebung $u »erbienen. 2)ie innigfte Siebe atfjmenbe

©rflärung, man wolle nid^tS oon il>m, als ba$ er bte fe{;wlid)ß

t^m entgegengejtredte greunbeS^anb ergreife, fdjürt feine ßiebeS*

glut $u gewaltigftem Vranbe an; je bitterer ü;m feine Verftellung

gefallen, um fo weniger oermag er fein fo lange eingezwängtes

$er§ $tt galten, feiner nic^t me^r mächtig, fällt er ber $rinjeffin
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tnbie&rme. SDtefe aber jlöjjt if;n »on f t d> meg, unb enteilt. 3in51ugen*

blitf, mo er burdi bte 3nrücft»etfung ber $rtngefftn unb ßeonoreng

fd?reefen»otte$ «Staunen $ur 33efinnung gefommen, tritt tl;m tn 33e*

gleitung Slntonio'S ber &ergog entgegen, ber biefem befiehlt, ben

föafenben f c ft § u f;

a

1 1 e n.

£)te 5lnrebe ber $rin$effin »errät!; in il;rer unftd;crn unb fdnoanfen*

ben Raffung ifjre innere 93eflommenl)ett. <5ie tfjeift ifym in $orm einer an ba$

eben Vernommene anfnü»fenben $ragc tt)re Venrunberung über feinen (Entfd)lujj

mit, ben fte ntct)t billigen tam r of>ne a»er f;offen gu bürfen, il;n ba»on abp^

bringen, (Er benfe fte gu »erlajfen, bemerft fte, fügt aber bann, t)a fte fürdjtet,

burd) eine ungenaue $e$eidmung ben leidet reizbaren ftreunb $u »erleben, bte

beflimmtere 5lu$fül;rung (un^tt, er bleibe noch,, t»ä(;renb fie 23elriguarbo »crlajfe,

bafelbft aurücf, um jtd) balb »on bort 51t entfernen, mofcei fie tax SBunfd) nid;t

unterbrücfen fann, bajj feine 9tbt»efcnf)eit »on ntcfyt langer £)auer fein möge.

Um auf hm eigentlichen ßmeef feiner (Entfernung über^ugefyn, fügt fte W tyatb*

fragenbe 23emerfung l;in$u, er wolle nad; $om. £affo fudjt fid; $unäd;jt

nod; in »erfiellter IJhtfje $u galten, inbem er bemerft, er l;offe bort, wo*

l)in er junädjjl ftrf; menben motte, tk le^te «£>anb an fein @ebid;t $u legen,

unb er fügt bie ®rünbe fywp, mc$l;alb er gerabe »on 9tom hk Vollcnbung beg

©ebid;teg f;offe. £)ort ftnbe ficr) eine fo bebeutenbe 21n$at;l lebenber „üfteijier

aller 21rt" ^ufammen — er ift f;ier $urücf[;altenber, al$ gegen Antonio, bem er

i>k SWänner nannte, hk <Sci»io (Sjon^aga al$ dlifyüx ü;ut »erfammelt l;abe (»gl.

oben ©. 220) —, unb bie „ernfte üKajcjtät" ber großen (Erinnerungen alter 3eit

übe einen nmnb er» ollen (Einbrucf auf hm ©ei(i (»gl. ooen <S. 234 $ote ***),
f

bajü tl;m bort, menn anberö irgenbmo, hk Vollcnbung gelingen werbe, allein

ber tiefe 6cfymer$, »on ber $rinjeffin auf ewig fd;ctbcn 51t muffen,

bereu (Gegenwart tl;n fo l;olb umfangt, er greif t il;n mit tiefer 2öel;mutl;,

unb entioeft tl;m hit flage über tit äftißgunjt beS ©djteffals. (Er

gibt jt<$ ber büjtern 2l(mung l;in, bajj e$ ibm mit feinem ^5ebtd;te c»en fo wenig

glücfen werbe, als mit irgenb einem anbern Unternehmen, er werbe immerfort

baran anbern, aber e$ nk »ollenben; ja hk grofe fünft, hk fonft jeben näl;re,

bie hm gefunben @eift ftärfe unb erquiefe, tk £)icfytfunft merbe il;n gan^ un*

glücllid; mad;en, fte merbe ii;m nirgenb 9iul;e laffen, tf;n »on Olom »ertreiben,

unb tu lebhafter Vifion fiel;t er fiel) fd)on auf bem 2öege nad) $ea*

»el.*) Vergebend mal;nt tl;n bte %kbt ber $rin^ef(tn, bci$ er nod; im Sknne

fei (»gl. oben <S. 81); biefe (Erinnerung an feine unglücfiid;e 3«Gcn^ fteigert

fein <Sd;mer^gefül;l, unb er ftefjt ftc^ in a(;nung^»oll ergriffener (Einbilbung alö

»er^meifelnben, »on allen »erlaffenen glüd)tiing ber ©c^mefter ^ucilen, bte er fett

frül;ejter 3«^nb nicfyt mel;r gefel;en. 2)em Qidjtcx fdn»ebt l;ierbet ber Sßefuc^

»or, ben £ajfo »et feiner erften ftlucfyt feiner <5cl;n)efter Cornelia machte, bereu

*) £)ie »olfiStbünilic^e gönn „
s>Javef" finbtt ftef; auc^ im „ftauft" unb in tm

„Oiömif^en (Elegien" (33. 1, 224. 11, 128), ebenfo „^apolitaner" $8. 6, 73. SBielanb

brauet in bemfelben ©ebtcfyt bte formen „^lea^el" unb „9ia»el" neben etnanber.
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bereits oerftorbener (&atü, ber (Sbelmann SJcar^io ©erfale $u <5orrento, tt)r mel)*

rere ^tnber fjtnterlajfen f>atte. %n 0tom oorbei etlenb, fd;ttd) er jtd; gu guj?,

faji olme alles ©elb, burd; bte Slbru^en, wo er fein (£ewanb mit bem eines

Wirten »ertaufdjte. Gerafft fctbetJegi (II, 2) Sftanfo'S 3rrtl)um, wonacfy er oon

9tom über Sklietri nad) ©aeta gefommen, unb »on ba in einer SBarfe nad)

©orrento gefahren fei. 3ener, bejfen Sericfyt ©erafjt mitteilt, erjagt, »te £affo

bie (Scfywefter allein bei it;ren jüngjten $inbern angetroffen, fece er ftcf) juerß

für einen SBoten ausgegeben unb burd) einen erfonnenen 33erid)t über bie Mens*
gefat;r, in weld;er ü;r trüber fdjwebe, t(;re Siebe anf bte $robe geftellt, als

biefe aber ofmmäd)ttg geworben, [xty ^u erfennen gegeben, wo benn alles Setb

nnb aller ©dmteq im (Mcfe ber SSieberoereinigung »ergeffen »orben. ®oeti;e

§at tk $lud)t beS oon allen oerlaffenen, »er^weifelnben £ajfo $u feinem ßweefe

treffenb ausgeführt, inbem er \)k bange 2tngft, womit er fid) überall burd)fd)letd)t,

befonberS l;eroorf;ebt. (Sr laßt if;n „ben armen föoef beS $ilgerS ober <Sd)äferS"

angießen, wobei %u bewerfen, bajü aud; ©eraffi, obgleich er tm Sann über £affo

tn Stbrebe (teilt, bod; jene SSertaufd;ung feiner ftleibung aus ber „gurdjt oor

ben königlichen ^Beamten" (paura de' Ministri regj) l;erlcitet. S3ei ber Ueber*

fa^rt mit ben äftarftleuten nad) ©orrento warb ber £)id;ter burd) eigene 51n*

febauung ber Oertlid)feit geleitet.

SD tc ^rin^effin lä'jüt ben £affo feine aljunngSoolle <Sd)itbe*

rung beS 33efud)eS ber ©d;weftcr nid;t oollenben; t>ii: SBefcfyreibung

feiner äußern (Srfd) einung, feinet wilben £aareS unb feines büftern

SBlicfeS, f;at fic gewaltig ergriffen, unb fie wirft bem £)td;ter liebe*

»oll vor, er bebenfe nic^t, wie feine trübe Verzweiflung unb bte ©e*

faf;r, worein er fid) ftür^en wolle, bte greunbe in ©cfymerj unb $tngjt

»erfejjen werbe. 2tttffchatten möge er aus feinem trüben Traume, -Mihi fte,

VLrd> ber Lebensgefahr gebenfen, welche ü;m in S^ea^et brof;e. Unb er möge

aueb il;rer fid) erinnern. Unbanfbar fei cS — bod) W $rin^efftn enthält

fid) btefeS 9IttSbrucfS, um feiner $u fronen —, fo %u reben, wie er tfnte, nur

an jtd). $u benfen, als ob tk $reunbe für tl;n nichts füllten, ba er bod) bie

Neigung b£S #ofeS wofyt erfahren f;abe, wie il;r 23ruber gegen il;n gejtnnt, tok

fie mit ifyrer ©d)wejter il;n 31t fcfyä^en wijfe (ogl. IV, 2 <S. 185)*): bieS

alles fönne bod) nid)t in wenig 5lugcnblicfcn oeränbert fein. $Rit tiefjter 0lül;#

rung Wkt fte il;n, wenn er benn bon il;nen fid) entfernen wolle, fie nid)t in

<Sd;mer$ über fein troft* \m^ l;ülflofeS Uml;erfc^weifen unb in 5lngft wegen

i()m brol;enber Lebensgefahr $urücf$ula|fen. ^affo, lebhaft ergriffen »on

biefer unerwarteten ©timme ber %itbt, wenbet f tci> weg, ba baS ®e*

*) 3cbenfaü^ ftnb bte beiben Seife „SBie hdt>t Sc^wejiern — erfannt", enge ju*

fammen^unebmen, beten SerMnbung mit bem t)orl)ergef)enben Jöerfe in ber ^orm beg

(£f)iaSmu§ erfolgt, tylcin UnnU naa) „$u f^ä^cn wtffen" ein ^omma fejjen wollen,

entf^räc^e nifyt bte $ür$e ber abgebro^enen ^ragefä^e ber bewegten Lebljaftigfeit ber

ölebe.
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füfyl feines Unrechts in feiner «Seele fc^merjtict; aufpbämmern Be*

ginnt. £reffenb ift eS »om £>iet)ter erfunben, baf ber erjle <Stral)l ber (Er*

fenntntg nur r»on fhimmem ©<$mer$ Begleitet wirb. £)ie ^rin^effin aBer

bringt weiter auf il;n ein, inbem fie ifyren Gittern Jammer aus*

fpriefyt, ü)m ntd)tS mel;r fein gu fönnen, gan$ feiner entBefyren %u

follen, »eil er in trüBfeliger Verzweiflung alles aufgeBe. (Einem

greunbe, ber auf fttr$e Qeit oerretfe, pflege man wofyl jur Erinnerung ein fletneS

©efdjenf mit^ugeBen.*) 31;m fönne man nichts meljr Bieten, ba er alles, was

er Beft^e, »oll Söiberwillen oon fiel) werfe, als armer $ilger in alle SBtite

wanbere**), unb il;nen leben ©enujü feiner l;errltef} BegaBten 9tatur rauBe, tk

boefy — bieS barf tl;re fein ganzes 2Befen erfaffenbe fiieBe ^inpfügen — ftd)

nur Bei ifmen in »olljter S51ütl;e entfalten fönne.

tiefer lieBeoolle 9lntl>etl ber $rinjeffin muß il;m Be-weifen,

t>a$ fie nid)t fetnbltd) gegen il;n gefinnt fein fönne, unb er fprid)t

ben innigfien Sßunfct) aus, auefy in ßufunft, wenn auefy nur fern »on

ifyr unb in ber untergeorbnetften (Stellung, fiefy bem $iirjtlid)en

ÜDienfte wibmen gu bürfen. (Entgelt il;m auefy noct) immer bte »öde (Sin*

ftcfyt, fo erfennt er bod;, bafj bie $rtn$efftn il;n nicfyt, mt er gewännt twtte,

tton fiel) oerftofjen wolle; biefeS Söort fltngt il;m fo füfj, ift tl;m ein fo fdjöner,

tl;eurer £rojt, ber tfm jur $>itte ermutigt, fiel) feiner anzunehmen, t$n Beim

33ruber gegen feine fteinbe in Sefyu£ $u neunten. Üftod) immer fteljt ber ®lauBe

in t(;m feft, bafj feine $«nbe il;n $u oerbrängen fiteren, baf audj bie ^rin^efftn

gegen i(;n eingenommen fei, unb er nid)t mefyr ftcfy iljrer ganzen Xf;eilnaf)me,

ifjrer erl;eBenben unb Befeligenben 9^ät)e ju erfreuen IjaBe; baljer fann er nur

*) 2Bte aufterorbentltel) t>tet ©oetfye felbft auf fold)e ftc^tBare (Erinnerungszeichen

fyielt, fprtd;t ftcl) häufig genug in ben Briefen an $rau Oon ©tetn aus. So fdjreibt

er am 30. £>ezember 1778 t>on Slpolba auS: „(Eigentlich fyäü' tc§ ein ^»alstuc^ gern

gehabt, boefy roodt' ity nichts fagen, unb bit Sdjletfe war mir auc$ lieB, unb jejjt feljr

lieb, ta ify oon 3*)nen weg Bin", unb am folgenben £age: „öftrer Schleife Ijab' icfj

einen fdjönen guten borgen aufgefüllt unb bem lieben Änöpfdjen." 9lel)nlid)er „Talis-

mane" unb „ßeidjen iprer Stete" finben wir puftg gebaut, fo Befonberö oon i^r ges

fd)enfter SBeftc^en, 23änber (t>gl. oben 6. 22), Ottnge, ber ^aare ber ©elieBten u. f. w.

»gl. I, 312. II, 121. III, 46. 57. 68. 23efannt ift SottenS Blajjrotlje ©c^leife int

„SBertljer", unb wie fefyr er felbft finnlidjer 3«d)en oon Sotten Beburfte, geigen t>u

Briefe an biefe unb Äeftner (6. 109. 157).

**) 3«v ^noäl;nung ber ^ilgermufd>el, bes fc^tuaqen Äittela unb beö langen <StaOe$

Oergletdje man ©oet^e'ö S3rief auö 23cnebig oom 28. «September 1786. 9Ud)bem er i>a-

felbft 5iveier ©eutfe^cn ^ilger gebaut, mit benen er ftdj wäbrenb ber frönen %aijxt

auf ber Srenta unterhalten, unb bie Seincrfung gemacht, bafl Spilger bamalö auc| in

Stalten eine feltene (£rfd)einung gemefen, fügt er fün^u: „3^e Reibung war bie Be=

fannte, boc§ fallen fie aufgefeilt \>id Beffer au§, als wir fie in langen 3:affetfleibern

auf unferen Olebouten oor^uftellen pflegen. 25er grofte fragen, ber runbe £>ut, ber

@ta6 unb bie 9Jiufel)if, aU bag unfe^ulbigjte £rinfgefc$irr, aUeö ^atte feine Jöebeutung,

feinen unmittelbaren ^lujjen, tk S3fec^!avfel enthielt il)re ^päffe." 9Jian erinnere fid)

auc^ beö oolföttjümlie^en SieOe^Iiebe^ ber Ophelia im „Hamlet" (IV, 2), wo oon beö

©eliebten 9Kufc$ell>ut, bem 6taB unb Un Sanbaten bie Olebe ift.

16
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benSSunfd) äufiern, ttJemgjien^ in tfyrem ©tenjte, auf trgenb einem ifyrer <Sct)löf*

fer, in SBefriguarbo , in ßonfanboli (vgl. oben ©. 66) ober auf irgenb einem

anbew, leben gu bürfen, ba ja ber gürfi fo viele beftfce, meiere von tl)m unb

ber ^ringefftn bag gange 3al)r faum einen £ag, vielleicht nur eint ©tunfce be*

treten werben, ja 1>a# entferntefte <Sd)to£ vcrfd)mät)t er nidjt, bag fte 3at)re lang

nidjt befugen, wobei bem £)id;ter ber nodj jefet vort)anbene föetcfyttyum 3taliäni*

fd?er ©rofen an t)errltct)en Sitten vorfct>webt, von benen tit ntetjten r-on il;rem

§errn faum betreten werben. 2Bie gerne wirb er ftd; auet) auf bem entfernte*

jten Schlöffe bem gürjiltdjen £)ienjte wibmen, um ntrfjt gang von if;nen aufge*

geben gu fein! Unb fo erbietet er jtd) gu ben nieberen £)tenjten eines 2tuffef)er$

auf einem fernen, vielleicht jefct öbe unb nutjt ttegenben ©cfyfoffe, unb er ergel)t

ftd) in au$füf;rltcfyer, gang au$ bem Sebcn gegriffener «Säuberung ber Pflege

beg ©artend (vgl. oben ©. 124 f.) unb beg <ßata|te$, wobei er immer wärmer

in ber 9leu§erung feiner forgfältigften Wartung beg £>ien(te$ wirb, wag ftd)

gufefct in ben brei gleichmäßig mit „e$ foll" anfyebenben Werfen aueprägt. $od)

immer verfennt er, bafi bte $ringeffin unb ber gürfi ftd; ntct)t gegen ifm, fon*

tan er gegen biefe ftcfy veränbert t)at.

3n it)rer SScrgwetflung, bafl £affo bie «Stimme uuveränberter

Neigung nidjt verfiele, entfährt ber $ringefftn unwillfürlicfy t>a$

gefü(;ltefie ©eftänbntf il;rer Siebe, bie n tct)t Von if;m laffen tonne.

SD i ef er <Sonnenftraf)l gerreifjt t>a$ ©ewölf, bag il)m ba$ 23tlb ber

$ringeffin trübte; er ertennt fie nun gang Ibieber, unb wünfcfyt

niü)t# fet)nlid>er, aU für feinen Ungla'uben fiel) Vergebung erwir*

fen gu fönnen, worauf t>ie $ringeffin erwiebert, man »erlange

n i et; t ö aU fein ©lücf, unb baj? er bte tl;m entgegengereicfyte greun*

beraub ergreife. %n ber 9tat(;* unb £ roftloftgfeit ber $rtngeffin, mt £af*

fo'S SSerfcnnung gu l;ettcn fei, ftmct)t fict> tit Unmbgttd;feit, tiefen gu entbehren,

noefy lebhafter aus, als bt3l;er.*) SSergweiflungSvolt bltcft fte ttmtjer, ob ntcr)t

von irgenb einer <&nk in biefer $ott) it)r £ülfe fomme, ob ntct)t ein $tiU

mittel tt;r ftd; geige, t>a$ ifm beruhige unb fte.**) 33et bem ©orte, ber ein

^eilfam traut ober einen £ranf it)r entbeefe, bürfte ber £omerifd;e #ermeS bem

£)id;ter in ©ebanfen fdjweben, ber bem Dbtyffeuä $>a$ Wlolty braute. 23gl. oben

©. 15. 5tudj gebaute er wolyl beö von ber Helena in ben £ranf geworfenen

ßaubermitteB, ba« Zeit, ©roll unb tummer vergeffen mad)t, n>it es in ber

Ob^ffec 4, 220 ff. ijeijjt. SDa« allertreuefte 2Bort, bat fd;öne, von ber gütigen

*) 3n Un SBorten:

Unb ftnbc feinen Srojl für tid) unb — unä,

toll ber ©ebanfenfivtd) feinegwegg anbeuten, bafj bte fpringefjtn eigentlich „mid)" fagen

wolle, aber ftd) faffe ; er beutet vielmehr an, bajj e@ ftc^ ntc^t afletn um taffo, fon=

bem aud) um feine Unentbe^rlt^fett für Un £er$og unb bte bäHn ©c^weftern Ijanble.

91el)nltc^ tjt eg gleich barauf in bem S3erfe: „©er beinern 6mne grieben brächte, grie=

t>m uns", wo fretlid; ber ©cbanfenfhid) fel)lt.

**) SDic Sebl)aftigteit be$ 2öunfd>eö vrägt ftc^ aud; in bem burd) eine fräfttge Um-

jtellung unmittelbar an etnanber gerücften boooelten „möchte" auö.
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g^atur *>erlief;ene £eilunggnuttet ber »erwunbeten »Seele*), l;etfe titelt mel)r, flagt

fte; »eräwetflunggootl muffe fte ifyn in feinem trübfeligen SBafyn tajfen, unb tl;r

&er$ fönne tyn bodj ntd)t oerlaffen. SDiefc bitter fd;mer$ltd;e Berufung auf tf>re

£reue, auf U)x £er$, btö t>on il;m nicfyt lajfen fönne, flärt ilm enbltd) gang

auf. 3n freubiger 23erwunberung, bic im lebhaften töufe: „3l>r ©ötter!"**) tief

bewegt ausbricht, erfennt er, i>&$ $>k <Prin$efjtn, gang mie fte früher il;m er*

fduenen, mit t|n ßmcfyt unb fiel; feiner, ba er ftet) fdjon verloren glaubt, gnäbig

erbarmt. (£r begreift ntd)t, xok er bag eble &er$ »erfennen fonnte, mie e$

mögltd) gewefen, baf* er in tt;rer erl;cbenben 9Mt;e fcon ber SSeraweiflung ergriff

fen, »on i(;r »öllig überwältigt worben: ftel)t er ja fo beutlid), baj? fte felbjt e3

tft, unb nun will er aud) wieber, ganj nne früher, in reinjter Offenheit ftd>

geigen. <5ein »olles Sßefen l;ängt jefet wieber an it;rem üflunbe, ber tlmt £rojt,

ber ü)m $atf; fyenben folt: fte möge tlmt nur angeben, was er tl;un muffe, b<x*

mit ber &er$og, tamit fie felbft ifjm feinen Unglauben »ergebe, baf* fte ilm mit

greuben, ofme biefer leibigen Trennung gu gebenlen, wteber gu ben 3f;ren g%
len motten, £)ie ^rin^efftn aber erwiebert mit licbeoollent (Srnft, fte »erlangten

fel;r wenig r>on tl;m, aber biefeö wenige fd)ctnc tl;m $u »tel $u fein ; fte wünfd)*

ten nur, bafj er jtd) ilmen freunblid; überlaffe, fte wollten feine Slnforberung an

tfm pellen, bk er nid;t leidjt unb »on felbjt erfülle, fonbern nur, bafj er in ftd;

felbjt aufrieben fei; feine greube mad;e il;nen greube, UtviiH würben fte nur,

wenn er tk ftreubc flicl;e, ungebulbig nur, wenn fte fäl;en, baf* tt;m tro|$ tl;reö

beften SBittenS nid;t $u tjelfen fei, fofern er nidjt tk greunbeSljaub ergreife,

bk ftd) tl>m entgegenftreefe, aber tl;n nid;t fajfen fönne, ba er fiel) it)r

entgtel;e.***)

£at er fo lange in bitterer SSerjtellung unb brücfenber 33er*

gweiflung fein £er$ gurücff;alten muffen, fo fdjlägt tit glamme

feiner Seibenfd^aft je^t gewaltig empor; ber $ringcffin äftaljnung,

fid) gu mäßigen, oermag nicfyts gegen bie il;n fjinreifienbe, burdjjebeS

tfyrerSöorte gejteigerte ®lut, unb fo fällt er, feiner nid;t meljr mäd^

tig, in trunfener <5elbftoergeffenf;ctt tl;r in bte 5lrme. %n biefem

5lugenblief, wo fte if;n malmt, t>k fel;nliel; au^gercefte greunbeöl;anb gu ergreifen,

erfd;eint fte il;m wieber als ün „^eiliger Sugel", gan^ wie bamals, al^ fte il;m

*) Statt „fdjönfte" lefen bie fyätern 5lu^gabcn ba§ fväftiger »evallgemeinernbc

„fd)öne". SDie umgefe^rte Slenberung ftnbet fid) im „dgment" (33. 8, 227), „ber fleinfte

Xl^eil" \tatt „ber fleine X^eil".

**) SStr ftnbcn biefen 5luöruf »ellfter g-reube ober baS einfache „©ötter" bereite

in ®oetl)e'§ älteften ©ebic^ten, n?ie in bem Siebe „2Biflfommen unb 2lbfd)tcb" (33. 1,

56), in „(Srrcin unb dlmire" (33. 8, 124 f.), in „glaubinen" (23. 8, 73). 9lel?nitd)

brauet er anberSwo „Fimmel" ober „o Fimmel!" wie 33. 7, 298. 8, 72. 3lm dnbe

unfereö 3luftritteö jtel)t ta§ f^mer^lt^e: „D ®ott!"

***) IV, 5 fyatte er in feiner Verzweiflung geflagt, ba^ tk ^rinjefjtn t^m nic^t

bie &anb öon ferne rei^e. 25ie Sitte wirb f>ier am ©c^luffe burefy $a§ na^f^lagenbe:

„Sag' mir an!" nod) einmal bringenb l;erüorge^oben.
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gwerfi entgegentrat (»gl. oben ©. 151); bie trüt>e £ülle iji feon feinen Stugen

gefallen, er erfennt jte lieber, fejne ©eele öffnet fiel) gan^ ^u tfjrer Screening, fein

#er§ füllt ftd) gan$ Don 3ärtlicf)feit, inbem eö i|ra guruft: „<5ie ift'ö, fie ftct;t

»or mir!"*) Vergebens fud)t er ha$ ©efül;t, bag ifm treibt, $u l;emmen. ©S ifi

ein feötlig über hit gemolmten <5et)ranfen t;erau3gel)cnbe$ ®efü(;l, feon bem er

einen Stugenfclttf gmcifelt , ob eg SSerirrung, ja föafcrei fei — fo gewaltig er*

fcfyüttert es ilm — , ober oo meinte!;* ein erl;öl;ter «Sinn tfm ergreife, bem ftd)

allein hu l;öd)fte, reinfte SBal;r(;cit erfd;lief*e. 2tber fein bem »üben orange fter;

unkbingt f)ingcbcnbcS, alle ®d)ranfen befonnener ©elbftbet)err[d)ung mit eigen*

roilligfter (bemalt burd;bred)enbeg , nur auf ftet) unb feine l;öd;fte 93efriebigung

l;ingerid;tetc$ ^erg oerebet tfm, bafi nur biefcS leibenfdjaftltdje ©efül;t unenblicfyer

£ieoe ilm allein gtücflid) machen tonne, tote nur ber Serfucr), tl;nt ju miberftefm,

e$ aus feinem ^er^en ju oerbannen, bieg allein tjabe elenb »erben laffen. tiefer

Äantpf gegen feine l;öd)fre £eibenfd)aft, ben er mit foldjet f<$ntcr$lid)en £>ulbung

geführt, fcfyeint il;m je£t eine freche gerftörung feinet eigenen ©eibji, bem fte

nun einmal fo gan$ geljöre, baj* e$ ot;ne jte »öltig nichtig fei.**) 2Bie jeber

abroel;renbe SBiberftanb hu Äraft ber £eibenfd;aft anfpannt, fo roirb £affo'g

©tut nur nod) mel;r burd; hu 93ttte ber ^rin^efjtn erl;i|t, welche ir)n bringenb

pr Sftäftgung mal;nt. %cht SWäfigung fcfyctnt il;m eine jftaturunmo'gliedert;

fo roenig ber Sftanb eines 33ed;erS ben fd;äuntenb roallenben unb ftraufcnb über*

fctyroellenben Söein 51t kfcf>ränfen oermag, fo roenig tann hu road)fenbe giut

feiner 2eibcnfd;aft burefy irgenb änt ©djranfc ftcf> l;emmen laffen, um fo weniger,

ba jebeS Sßort ber ^rin^effin fein ©lue! erböf;t, rote ii;r feotleg 5(uge tl;m immer

fyetter $u erglänzen fcfjeint. 3<* er fül;tt fid; im Snnerjlen gan$ oerroanbelt, oon

aller $ott; oefreit***), feiig rote ein ®ott, unb hu$ allein burd) jte, bereu fü^er

$on tt;n oemältigt, il;n ganj i(;r eigen mad;t, fo baj? fein £l;eil feiner ©ecle

i§m fetbft mel;r angetjört.f) 2)ie folgenbe, feon tieffter 2öaf;rt;ett burcr/brungenc

2)arftetlung, mic er ftc^ unb hu 2Iufknmelt oöllig »ergibt, pnbet il;re treffenbfte

Erläuterung in Xaffo'^ eigener <5d)ilberung beö unkfd)reiblid;en (Sinbructe^,

*) 2Jcan bemerfe l)ier bie brüte Werfen, lvä^rcnb früher bie 3lnrebe in ber 5»eitcn

^erfon ftel)t. 3)ie SBorte merben als un»illfürlid;er 5luöbruc§ beg gärtlic^ i^r jüfcfyla-

genben ^»erjenö (^ebacl;t.

**) drft hit t>iertc Ausgabe fe^t nad) „fo ganj gebinft" )tatt beS ^unttg einen

hu Unterbrediung ber 9lebe anbeutenben ©ebantenftric^; febenfaflö fc^etnt ber 6a& mit

„gedurft" toöllig ^u dnht.

***) ©aö fc^öne „cntlaben" ftel)t äl)nlic^) im „^auft", »0 biefer »ünfcl)t, „fecn allem

SBiffenSquafnt entlaben", int Xljau beö Sftonbeö fid; gefunb ju baben. ßu ber folgenben

(Säuberung feiner begeiferten greubc togl. man gaujt'ö feiige SBonne 33. 11, 21. 31.

,f) SDte brei erften ausgaben lefen: ,ffid)t$ gehöret mir", bie feierte bagegen fd;reibt

„me^r", »oburc^ hu SBieberbolung be§ „mir" roeggefdjafft roirb. £>a§> matte „me^r"

fc^etnt befonbcrS beim nac^fclgenben „fünftig" leicht entbehrlich wogegen baö ivtcber^olte

„mir" (man benfe fiel) nac^ bem erften nur ein Äomma) l)öc^ft Iräftig tvirft. 5(e^nlic^

»irb „mir" im folgenben auftritt €>. 221 f. roteberfyolt. ^Ke^rfac^ finbet ftc^ fo ein

boooelteä „ftc^", rote in ber „3pr)igenie" IV, 4 ©. 66. 33. 25, 14.



245

mldjcn ber ^ringcfpn 5mblicf auf tfm geübt, im legten ©elbftgefyrä'cl) be$ mer*

ten ^litf^ug^ (<S. 202, oben ©. 225). ©an^ t>on i()r fyingertffen, auf emig

tfjr gugeetgnet, übergibt er ü;r fem ganzes <5ein unb SBefen; er fällt tu if;te

2trme, uub brücft bte ©eltebte feft an jtcfy.

2)ie ^rtn^effin jtöfst if;n »on f t et) uub enteilt; naefy eiuanber

treten tf;m ßeonore unb 2Up()on8 mit Antonio entgegen; festem
metjt ber £er$og an, ben töafenben feftju(;alten. ©o l?at £affo bnrd;

»Übe Eingabe an bte 2ctbenfd;aft, bereu Sftafigung tu ^rin^efjtn r>on tf)tn ge*

forbert, tf;r unb fein eigenes ©IM gerftört: benn Don biefent 2lugenbltcf an, mo

er bie fyetltgc ©d;ranfe ber ©itte in unbefcfyranfter Eingabe an t>u nnlbe ©tut

feines «^er^ene gebrochen, i|t jebe »eitere SSerbinbung, bereu £erftettung tu $rin*

jefjtn gehofft IjatU, unmögiid) geworben. 23gi. ©. 161. 192. dJlit beut tiefften

2lu$brucf fd;mer$(id;ften SSerlufteS ruft jtc il)m ta# abmefyrenbe „<£>inroeg!" $it,

unb enteilt.*) Seonore, bie ber $rin$efjm nad)gegangen, um fiel; and) §u »er*

abfd)ieben, unb tit cfon Im £affo'$ (e£ten Sorten eingetreten roar, aber fiel) im

£>intergrunb gehalten f;at, fann ben 3lu$ruf (taunenber Sermunberung über ba$

©efe(;ene nid;t $urücff;alten , nnb fie eilt ber greunbm naet;. £affo, jejjt ^ur

93cftnnung fetneö leibenfd;aftiid;en 33erntej|en$ gelangt, null mit bitterftem Oteuge*

fitbl, ba# ftd; im geprefteu „0 ©ott!" au$fr>rtd;t, Urnen folgen, aber ber <§>er$og

unb Antonio, tu ben unerwarteten auftritt au$ ber fterne bemerft t;aben, ftnb

unterbeffen eingetreten, uub Sttyljong befielt le^term, ben £affo feft^uf;alten, ba

er oon ©innen fomme, wobei offenbar Sfturatori'S dr$ä(;mna, (ogl. oben ©. 57)

r>orfd;mebt. €o tritt benn jefct im bebeutfamften 5fugcnbiicf, wo £affo burefy

»Übe £eibenfel;aftlid)feit fein ©fücf wirftid) $u ©runbe gerichtet f;at, tiefem

ber SWann entgegen, ben er für ba$ $an$t ber watjngefdjaffenen SSerfc^mörung

gegen itjn t;ä(t — unb l;ter muß e$ ftd; entfd;eiben, ob Xaffo in oollften SBafm*

ftnn oerfatte, ober feine auf mäd;tigem ©runbe rufjenbe iftatur aus tiefßem ©d)merg

ftd; gefaxt aufraffen fönne.

fünfter auftritt. Antonio weift ben £affo auf tit oöllige

^altloftgfeit feines SerbacfyteS gegen tbn mit ernftem SSort I;in

biefer aber ifl, burd) ba$ 2öort beS £er$og$ gan^ ^erfdjlagen, in

fid; ^ufammengefunfen. (Snbtid) erwacht er aus feinem bumpfen
dritten, ber ©d)mer^ lommt ^u Söorte, aber er fann fic^ nur in %iU

teren ©d)mäl)«ngen ergefyn, ba ber trübfelige 5lrgmof;n f x et) gur

äujerften Serfennung geweigert fyat, fo ba$ er altes, n?aS ifyn be*

troffen, für oerabrebeteg «S^iel ijält %.n Antonio fie^t er einen

2)?arter!nec^t, tnSttyljonS einen Sprannen, tu altem tit at>fcr)euttct)fte

2Serfd)n3örung; felbft bie $ringeffin erfct)etnt tf;m aU Sudlerin, tt)re

greunbin a\i »erfd)mi^te Mittlerin. $at ifym i>a$ Unglüc! auc^

**) Unmöglich fann bte $rtn$efjtn biefer ,,^inn?eg!" ftd; felbft prüfen, in bem

(Sinne: „inntveg au^ einer SBelt, tvo man fttfle Ziibt ntc^t adjtet." SDted »äre l)ier

wenig paffenb unb fet)r unflar^au^gebrücft.
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alles geraubt, fo t;at e$ il;m bod) bte oolle 2öal;rl)eit enthüllt; an

tiefen ©ebanfen Hämmert er ftdj mit bitterfier SBerfennung nidjt

oljne eine genuffe qualoolle SBefriebigung an. $(ntonio'g milber,

il;n anf bie Sötrfltdjfeit fjintoeifenber 3uf»rud) fommt if>m fo un*

erwartet als ungelegen; er null ntdjt an bie Sßirflidjfeit gemannt

fein, unb bod) fann er fid) feine fdjrecflid;e Sage, bie ifyn $ur S3er*

groeif lung Bringt, nict)t »erl;el)len. £)a biefer feiner Sitte, iijn 51t

enttaffen, bie fejie dtubt eines tvo^lttollenben ftreunbeS entgegen*

fc£t, fo mu£ ber 9tebef, ber feine ©inne hUnbet, fiel) r>er$ief)en.

£ält aud) fein £er$ iljn nod) immer fcon Antonio $urücf, fo mufi

er fid) boefy geftefyn, baj? er il;m r>öllig anberS erfdjetnt, al$ er if)n

fiel) oorgeflellt l;atte. (£r erfennt je£t, bafi er nur burd) eigene

©d)ulb fein ®lücf ^erfrört l;at, unb aU er nun ben dürften mit ber

©djmejter nad) fterrara gurücfetlen fiel;t, ba jcrfltcft fein ganzes

£erj in bem Söunfcfye, nur it)re $er$etl)ung $u »ernennten, ober n>e*

nigjleng tt)rer ©egenioart ftcr) noer) einen Slugenblicf erfreuen $u bür*

fen. <So tjt bte 9kbell)ülte oor feinen klugen gefd;tounben, aber er

bebarf nod) ber (£rl;ebung aus feinem if)n ^ermatmenben <5d)mer$e.

Antonio, ber r-oll Ctüljrung il;m gufprict)t, erinnert ifjn, baft er nicr)t

fo elenb fei, mie er fdjeine, unb er bittet il;n, f i dt) $u ermannen,

moburd) er bte Erinnerung an fein Talent %u erregen fudjt, aber

fül)lt£affo aud), ba$ btefeg tljm nod) geblieben, fo fcfyeint tfym bod)

mit ber $rin$efftn fein eigenes Söefen entlaubt. Antonio inbeffen

Ijält il;n hei ber 33etrad;tung feinet eigenen <Sein$, be$ it)m geblte*

benen £alente$ feji. ftreilid) meint £affo, feinUnglücf fie^e einzig

in ber ©efcfyicfyte ba f aber nue tief tl;n aud) ber ©etymer^ gerrüttet,

fo erfennt er bod) enbltcr) in feiner btd)tertfd)en Begabung eine

Duelle reiben £rojte$. Antonio fann tljm feine gerührte greube,

ba$ er enblid) ben 33oben feines £)afein$ nnebergefunben, nur burd)

einen ftummen ^änbebruef ju erfennen geben, ben £affo tt>ot)I oer*

fteljt. %e%t e*f* geioal;rt er in tl;m ben eblen Ttann oon unerfd)üt*

terltcr) er Äraft, bem er fid) mit gebrod;enem $ex%en, aber »oll in*

ntgjien ßutrauenS Eingibt.

SIntonio'S ßuffcrucl). Antonio tveift ifm fdjlagenb auf bie völlige $aiU

loftgfeit feinet SSerbact)teö l;in, ta er al^ geinb je^t über ifm frof;locfen mügte,
v

n>ät;renb er in SöirfUcfjfett fein Unglücf bebaure unb oon Staunen über i>a$ fo

Unermartetc alö Ungeheure*), toaö er gefe^en ^abt, jtd) nicr)t ^u faffen tt>tffe.

£affo t;at bie ©c^ranfen ber €>ttte unb ber überlieferten «Sc^eibung ber ©täube

feef burd)brod)en , inbem er fid) in fein golbeneg ßcttalter »erfe^te, too erlaubt

ift, ioaS gefallt; ber ©turnt ber fieibenfdjaft voax oor bem gürjtlid)en 5lbet nid;t

gurücfgewiesen, ber i^m jeben 5lnf»rud) an ben 33eft^ ber ^ringefjtn unterfagte.

') S3gl. in ber „S^igeme" II, % „ba$ unerwartet ungeheure SBort".
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2lber beg £er$ogg 0?uf l;at ifm tote ein 931t^fd>fag gelähmt, fo tag er, gan$

in f\d) oerfunfcn unb gebrodjen, fein Söort 2lntonio'g »ernimmt. 5X£ö er aber

enblid; au$ feinem j»ü)ten £raum crmad)t, nnb Antonio »or jtd) ftel;t, ba Bernau

tigt fxd) feiner ber füvd;tcrUct)ftc 2öal;n; ber immer gejteigerte, in mancherlei $f)a*

fen ftd; entnucfefnbe s2Irgmof)n nimmt jefct bic graufeftc ©e|talt an: er ftc^t pd>

oon allen »erraten unb »erlauft, and) oon ber ^rin^efftn, bie il;re £anb geboten,

bafj man i(;n je£t, n?o man fein (55cbtd;t t;abe, mit (Scfyimpf nnb ©djanbe fort««

fd)tcfen fönne.

£affo'g <Sdunät)rcbe. %i$ £affo, au$ feinem bumpfen <Sd)mer$ ermadjenb,

ben Antonio oor fid; ftel;t, ha entlabet fid> feine 33 ttter f ett guerft in einer

<Sd)mä()ung auf biefen unb auf 5Upf;ong, beffcn tfyeureg Sßerf^eug er

fei. 3w geraben ©egcnfa^ gum überhörten milben ßufprud; 2lntonio'3 forbert er

biefen auf, nur fein Stint ju ooll$iet)en; feine $erfon $eige il;m beutltd), morum

c$ $u tl;un fei (Ja) fei;', bu bift'g"). 3<* er »erbtene ganj bag gürftticfye 3u*

trauen, unb er fotle biefen nun rechtfertigen, inbem er if;n langfam gu £obe

quäle, mag £ajfo im 33ilbe »om $feile ausführt. 2)cr £tyrann fönne ifm nt<St)t

entbehren, unb fo folle er feine $flicl)t tl;un alö Sterfcrmeijter, ber ü;n gu grau*

famer Dual aufbcmaf;re, als 3ftarterfned;t, ber tk Reinigung »ot^te^e, wa$ fcei*

tcö il;m DortrcffUct) anflehe. %n beiben gälten gef;t ber 2tufforberung ein begrün*

benber ©a& »oran. 3lber oon Antonio toenbet ftet) feine bittere <Sd)mäf)ung

gegen 21fpt;ong, ben „£»rannen", ben er eben jur linfen @ette baoon eilen unb

ben Antonio gurücflajfen gefef;en l;atte. (£r möge nur get;n unb frol)focfen, n?ie

er e3 bei feinem Abgänge getfjan, ruft er i(;m nad?, ha er U$ gulejjt feine 23er*

ftellung nid;t l;abe beibehalten tonnen. 3<* feinen 3n>ecf tyafo er ooflfommen

erreicht, if;n t;ter gefettet, ha% er nid;t loeg fönne, ef;e er hk qualoollften Starter

erlitten: aber er fenbe.ifym feinen §a£, feinen tiefen 51bfcf)eu nacr) über ben freoet*

l;aften äJtipraud; übermäd;tiger ©emalt.*)

(£rfc(;öpft »om Ueberinafi leibenfc^aftüdjer <Sd)mät;ung, »erfinft

er mieber in fid; felbft, ergebt fid) aber halt oon neuem, um fid) feine

ganje #ülflofigfeit aU golge ber abfd;eultd;(ten 23erfd;ioörung aus*

flu malen. £)te$ gefd;icl;t in ben brei mit bem nneberl;olten fo fräfttg begin*

nenben ©äfccn. 3e£t ful;lt er fid) oerjtofen, »erbannt, unb ^toar aU Bettler

oerbannt.**) 2)er Äranj mit bem man il;n befdjenlte, follte nur bte SBetl;e gum

Opfer fein, bem man il;n beftimmt l;atte.***) ©amit er ganj l)ülfIog fei, locfte

*) 3^ ben SSertcn: „tk Uebermac^t, bie frevelhaft unb ungerecht ergreift/' beutet

,,fvct?eU;aft" auf ben bor feinem 23erbrecfjen $urütffd)recfenben ©tnn beö Uebermäc^tigen,

„ungerecht" auf ba$ Unrecht beö getbenben.

**) 9Jcit bitterer 6d)ärfe tritt t)ier am 6d)luffe t>a§ „Ijier" ein, worin ftc^ ber ©e=

genfa^ biefeg etnft oon il>m alö &i$ fetnea ©lücfeö gepriefenen Orteö 5U feiner plf*

lofen, oerjweifelten ?age ausprägt.

***) Sei ben ©rieben mürbe, freilid) crfl nac^ ferner, ba§ Opfertl;ter mttÄrän^en

unb S3inben gefcf)mücft, bä t»en Römern nur mit festeren (ben vittae unb ber infula).

9luc^ t>it Dofernben waren befranst.
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man it)tn fein (Bebtest »ort;er mit glatten Sorten an, unb man weigerte ftcb,

itym btefe feine einzige #abe ^urücf$ugeben , bte tt;m überall (£un|t gewonnen,

itmt ben Sebengunterljalt gepokert twben mürbe. So fer)r »erfel;ren ftd) bte ein*

fachen 93erl)ältniffe »or feiner alles »er^errenben ßeibenfcfyaft. 5lber plö^ltd)

fprtngt er jn einer anbern launenhaften Auslegung be$ 2$erfaf;rens

feiner getnbe gegen it;n über. £)er ^cr^og fjatte tt)tn geraten, ftcfy einige

3eit gur Smutje nnb %ux #erjictlung feiner ©efunbtyett gu gönnen, efye er an bte

21u$feilung feines ®ebtd)teg get)e; t>te^ fdjetnt ifjm jefct ben un^meibeutigjten

gingerjeig gu bieten, meSljalb twm ftcf> feinet ©ebicfyteS bemächtigt fyabe, ba%

alles barauf abgefeljen getr-efen, feinen £)idjterrul)m ^u fcljmälern, nm \>m itm 21n*

tonto beneibet fyabe (»gl. oben S. 207 f.), ber bewarb bie ganje SScrfdjmörung ge*

gen ifm angebettelt, meStjalb er jtcfy roieber gegen biefen mit bitterfter ä$erad;timg

menbet. @$ iff ein I;öcf?ft treffender 3ug, baß £affo, je tiefer er in feine 23er*

blenbung hineingerät^ immer meint, je£t erft bem j&toedt ber gegen tfm geriet;*

teten 23erfd)mörung auf tu Spur ju fommen. Tlan »ergletdje IV, 3 unb 5.

£atte er guerft geglaubt, Antonio molle iljm buret) tu oon Seonoren angeratene

Entfernung ben legten 9teft ber (Bunft beg ^er^ogS ent^ic^n, fo ivätmte er bar*

auf, biefer fud;e burcl; tu %xt, mie er it;n als einen fd;mad;cn SWenfcljen barjtelle, il;n

um alle 5lcr)tung unb allen 51ntl;eil Ui SllpljonS unb ber $rin^efftn $u bringen; jefct

bagegen ftel;t er in allem nur eine fdjlau angelegte SSerfdjmörung gegen feinen

£>id)terrul)m, Ui ber aKe ftdP> tl;ätig beteiligt t;abcn. 9to barum, meint er jefct,

Ijabe SllptjonS il;m gcratl;cn, ftd; ^um SKüßigang ^u gemötmen, feiner «Sinne $u

fronen (»gl. oben S. 236), bamtt fein 9tol;m jtd) ntcfyt ausbreite, baß ta$ ®e*

tifyt in unooUcnbctcr ©cjtalt erfcfyeine unb feinen Gegnern Seranlaffung gebe,

taufenb Sd?rcäd)en baran aufäujteä)en,*) baß man feines Samens enbltd) gar nid;t

meljr gebenfe. SDaS fei ber ß^cef biefeS itmt mit folct)er greunbfd)aft, folcr)cr

Sorge für fein 2Bol;l angefonnenen planes geroefen. 3e£t erjt gewinne er bte

wafyre ©inftcfyt in tu gange 5lbfd)eulid;!eit ber SSerfc^mörung, tu oon allen Sei*

ten it;n fo gefäl;rlid) (l;etntltcr) unb unaufhörlich) umfyonnen, tu er ftd; aber nie

fo burdjauS abfctjeulid) gebaut t;abe.

3ntmer tiefer in feine SSerbäc^tigung auf Serbäcfytigung fjäu*

fenbe SSerblenbung f t cf> »erlierenb, fann er aueb tit $rin^effin fiel)

nur alö »erlocfenbe WM* erfd)tr>orene beuten. (Sr fct)ilt jtc mit einem

£ajfo fe^r gewöhnlichen 5(uSbrucf eine Sirene, tu iljn fo l;immlifd; angeloclt

l;abe, tu er je$t erjt, leiber ^u f^ät, in i^rer n?al;ren ®e(talt erlernte. 9lact>

einer fleinen, bttre^ ben 91bfa£ angebeuteten $aufe mad)t er (td) felbjt ben Sor*

murf, ta$ er auö nachgiebiger ©itelfeit ftcf> über fte oerblenbet t)abe, mie er es

in ganj ä^nlic^er Söetfe IV, 3 (©. 190) in Setreff fieonorenö tyat hierbei

laßt er ftc^ in ffeigenber 23er^meiflung ^u bem menfdjenfeinblidjen (&etanhn ^in*

reißen, baß tit Sftenfcfjen alle unel)rlid) feien, unb man nur au$ ^öflicbfcit bie

gefjler anberer unbeachtet laffe, tamit biefe unfere eigenen unbeachtet ^inge^n

k

) lieber ben ju ©runbe liegenben ^ijtorif^en 3«9 ^Ö^- °ben 6. 63.
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laffen; nur bte ©afeercnfffatocn allein feien einlief), ba fte nid)t$ »on einanber

gu forbern tyabcn, feiner ettva^ ju verlieren l;abe, weäfyalb jeber ftd> für einen

Steinten gct>c nnb bie anberen auefy für ©feinte nel;me. 5tucr) nad) biefem let*

benfdjaftlidjen (Srguffe txitt, wie ber 5Ibfa£ be$cidmet, wteber eine fleine $aufe

ein, wonad; Xaffo, tok eben auf pd), fo je£t auf bk Serfteltung ber ^ßrin^efftn

bte ©d)ulb ber SSerfennung fer/iebt. <5o wirren ftd) alle ©efyenfier fc^mer^tcr}*

per SBerblenbung oor feiner ©eele! Runter bem ^eiligen 23ilbe, ba$ fte ir)m r>or*

gelogen, fjabe fte getieft bk 33ut;lerin oerfteeft, t>k burd) Heine fünfte ttm an

ifjre $ei$e ^u feffeln gewußt; aber bk Wla$h ijt je£t gefallen, unb er erfennt

nun Strmtben (»gl. oben ©. 159 9?ote ***))'"
.als liflrtgc S3uf)letm, entblößt »on

allen €flctgcn; ja fte fei e$, oon ber almunggooll fein ßieb gefunden, aU er 2Ir*

ntibenS fiiebcSfünfrc gefd;i(bert.*)

(Enbtid) gebenft eraudjmtt »eräcr;tltcr;em Sßtbcrwiften £eonoren$,

unb er fcrVIieft mit ber 33ett;eurung, ba$ er bte tl;m je£t geworbene

drfenntniß ber wie aud) immer fet)mer^lid)en 2Sat)rl;ett fegne. £eo*

nore, bie Heine Mittlerin (»gl. oben ©. 96 9?ote *)), bie oon allen bie fd;ä'nb*

lid;fte Otoüe gefoielt, ftcl;t er jeijt in tl;rer »öliigen 9ttebrigfett, wie fte t>k $lä'ne

ber Serfdjworenen, bereu ganzen ÄretS er jcjjt erft überfiel;:, geförbert t;abe, tnbem

fte lifttg t)tn unb l;cr gefd;ltd;cn, ja er erfennt fte jefct alle, unb btö tft ifjm

genug: fein Unglücf, i>a# il;n fo tief crfd)üttert, fo aller £ülfe, aller Hoffnung

beraubt, l;at ilm bod) bte 3ßal;rt;eit gelehrt, ©o wäl;nt er auf bem äuferjten

®i»fel ber SSerfennung, er fei enblicb pr SOBat)rr)ett oorgebrungen. ©eine wtl*

ben <Sd)mdl;ungen f;at>en il;n erfd;öfcft, tk arge £etbenfd;aft l;at auggetoot, fo

ba$ Antonio je£t Iwffen barf, oeruljigenb auf ilm p mirfen, wäfjrcnb ein früheres

(Entgegentreten if;n nod) met;r »erftoeft t;aben würbe. äftan vergleiche tjterjit in

„2Bill;elm $?eifter'3 2el;rjal;rcn" ben in mand;er 33e^iel)ung älmlicfyen ©cfjluß be$

^weiten ÄafcttetS be$ ^weiten 33ud)eg.

Antonio f»rtd)t tfjm mit milber Sfjetlnafyme ^u, inbem er it)n

erinnert, ju welchen unoer^ei^lidjen Säfterungen er ftd) ^inretfen

laffe. Saffo aoer will fic^> nid)t an *>iz fc^recflid^e SSirflic^feit ge*

ma^nt wiffen, unb bod) fann er fic^ bem 23ewuf tfein feiner oer^wei^

feiten Sage, feines unerfe£lid)en SSerlujteS ntct)t ent^ie^en. Um in

ber Verzweiflung fid) nic^t gu neuen Säuerungen unreifen ^u

laffen, will er weg t>on biefem Orte, bamit niemanb fie

»ernennte. 25 tc grdn^enlofe ©d)mdf;ung Jaffo'« ergreift Antonio mit ge*

wattigem ©taunen, fo fet)r er anü) feinen rafc^ oon einem 5leujerjien pm an*

tan üoerftringenben ©et(l fennt — baß er aud) fonjt in einzelnen 5lugenolicfen

*) Spkx fc^webt wo^f bte 6(^ilberung IV, 86 —96 »or. öltnalbo, ber jule^t toon f|f

gefeffelt wirb, liebt fte aud) noc^, alö et, Don @d)am über bte üppige Oluf»e in tfjren

Sinnen ergriffen, t>on t^r fd^etben muf, er ftet)t fte ntd)t, wteJaffo bie ^rin^efftn, „ent-

blöjjt »on allen ülei^en". Sollte ©oetlje t)ier etwa 5lrmtben mit 5lrtojt'ö kleinen oer=

we^felt Ijaben? SSentgften^ pa^te Die 6^ilberung, wk Dtübiger über jene entläufst

wirb (VII, 69—74), toiel beffer $u unferer ©teße.
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ber £eibcnfd;aft jtd; $u äl;nlt^en ©d)mäl;ungen t;inrei£en lief, l;aben wir oon

Antonio fctt»fl III, 4 ©. 176 vernommen — ; er bittet ifjn brtngenb, ftd) nur

^u beftnnen, biefer SButb ^u gerieten, ba er ftd; Säfierungen erlaube, bie feinem

©djmerge $u »etjetyen feien, bte er ftd) felbft aber nid;t werbe t>crjetf;en fönnen.

X)tefe fanfte 2ftaf;nung an fein Unrecht, t>a# attmäfyltd) in üjm aufbämmert, fommt

bem £ajfo ungelegen, er will nid;t an hk 2Birfltd;fett gemannt fein, unb er hitkt

ben Antonio, ja fein ffugeg Sßort tf)m ^ufpre^en*), fonbern tt)n in feinem

„bumpfen ©lütfe", in ber fcfjmerglicr/en tleber^eugung $u laffen, bafy er jefct bte

gan^e 2Bat;rf;ett erfenne: benn er fürchtet, wenn er ftd? erft auf bte 2öirfltd)fett

bejtnne, ftd) »orl;alte, nne fel;r er. ben £erjog unb bie ^rinjefpn geläftert §ft&^

bann gan$ oon ©innen $u lommen, tnbem er ftd) feiner »ollen €>d)utb bewufjt

werbe. Unb bod; fann er ftd) nt ct)t mef;r ber 2Btrfltd)fett entjtefjcn.

£)er unenblicbe 23erluft, ben er erlitten, f;at, wie er ttef empfinbet, feine ©lieber

\vk ^rfer/tagen, unb er lebt nur nod), um bicö recf)t $u empftnben; bie 23er$weif*

hing reift il;n wütfyenb fort, unb fiäfterungcn, tvie er fte ausgeflogen, ftnb nur

\)k leifen 6d)mer$en3(aute biefer tlm innerlich oer^etyrenben £ötlenquaf.**) 5lber er

will »on l;ier f;inweg, ta er füfyit, nne ungerecht biefe bte ebelften, um ilm oer*

bientejten üWenfdjen treffenben <5d)mäl)itngen ftnb, mit benen er 9Intonto'g Cl;r

ntcfyt »erleben barf, ben er be$l;alb bringenb hitkt, wenn er reMid) fei, wenn er

c$ wirfltd; gut mit if;in meine, nue er $u »erftefm gebe, ilm gletd; oon biefem

Orte fiel) entfernen 51t laffen. Sßie rüfjrenb txitt l;ter ba$ ©eftänbnif feiner

@d;ulb beroor!

£)a aber Antonio fid) weigert, tl;n in biefer Stotl; 311 oerlaffen,

wo er fo fefyr feiner £ülfe bebürfe, fo ergibt er ftd;, unb bie greunb*

ticfjfeit beg Cannes, ttn er bi$f;er für feinen grtmmften geinb ge*

l;atten, tfjut feinem £er§en innig roo^l, fie beruhigt if)n, fo ba$ er

in gefaxtem 6d)mer$e fid; wieberfjolt, tQ&$ er früher nur angebeutet,

weld) ein ©lud er burd) eigene <Scf)ulb oerforen. Antonio erfennt feine

$otb, unb wie wenig er fiel) $u faffen oermöge; mie lönnte er il;n ta ftd) felbft

tiberlaffen? an ©ebulb oon feiner &tik foll es burd)aug nicr/t fehlen. 2)ie freunb*

licfye 3:l;eilna(;me biefer feinen ©c^mer^ e(;renben, innig ti)eilnel)menben SKorte be*

rul;tgt t^n. 3Ku§ er benn bier bleiben, fo gibt er ftd) willig l;in; fein milbeS

3öiberftreben ijt gebrodjen, ja er fül;lt ftd) wof)l in 2lntonto'3 9Jä(;e, fo ba$ er

mit ruhigerer gafung be^ ©lücle^ gebenft, in fcr)mer^Iicr)er Erinnerung e^ ftd)

ttueberfyolt, ba$, mie er ftd? felbft gejtefm muf — fo mit tjt er jur ftlarfyett

burdjgebrungen —, nur eigene <Sd)ttlb il)m entriffen i)at

2)a aber ergreift tl;n ber qualoolle ©ebanfe, baf ber ^»er^og

unb t>it $rin$effin megge^n werben, ol;ne baf er tl;rer 93er5etl;ung

*) £)ie Slusigabe in toier^tg S3änben öem 3a^re 1840 lieft irrig „ein ffugeä SBort"

)taü „fein".

**) »3a, e$ ijt eint Söutl) gegen fein eigen $feifc$", f^rei6t ©oetl)e am 10. Ofto=

ber 1780 an grau r>on «Stein (»gl. oben ®. 16) „wenn ber Unglücflicfje ftc^ 8-uft ju

machen fu<^t, babur^, bajj er fein giebftcö beleibigt."
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tljeUtjaft geworben. Unb a(3 er jefct, nadj ber ©jene geroanbt, fte

ba»on eilen ftel;t, ba übermannt ü;n bie fdjrecfltcfye Sorjtellung, bajü

f x c erzürnt »on ifym fdjetben, baf er fie nie nueberfefyn roerbe. £affo

erinnert ftcfy, baf ber ftütft ntit ber $rtnsefjtn im Segriffe ftef)t, SBelrtguarbo $u »er*

laffen, ja er jter)t, inbem er einen 3Micf $ur linfen (Seite ber ©jene roenbet, bereite ben

©taub, ber fxdj »on ben ^er^oglic^en SBagen ergebt, benen mehrere Leiter, unter ifmen

ber^er^og, »oraneilen. 3a ^ greunbe, bie il;m fo rotier) roof;l wollten, fahren weg,

fte entfernen fief; »on ifmt.*) SBie fctjmerjli^ muf er jtcb; je£t erinnern, bajü er

and) »on bort gefommen, aber triebt mit ifmen bortfnn §urü(ffet;ren barf ! Sefct

finb fte feinem Stuge entfcfymunben, nnb ber ©ebanfe, bafy jte im ßotne »on tljm

gefcfyieben, ergreift ü;n mit »oüfter ßetfnirfdmng. 2öte fefynltcr) wünfcfyt er jefct,

noct? einmal t>k <£>anb beg dürften füffen, »on ifmt SJbfcfyieb nehmen nnb jtcfy

ber 93erjetr)urt9 »on tf;m nnb ber ^rinjefjtn erfreuen $u bürfen! allein »ergebend

:

er füf;ft, baf* tfmt biefeg ®Iüd! nie mef;r $u £fyeil »erben wirb.**) Wlit ritfyren*

ber Ergebung in feinen unerfejjltdjen SSerfuft befdjetbet er fiel), nur ba$ aller*

geringfte »on tf;nen ju erlangen; er wiff bte ftorberung, il;m $u »er$etl;en, gar

md)t wagen, fonbern ftill ftd; entfernen, nur nod) 2Xt>fct)ieb »on if;nen nehmen,

nod) einmal tf;re ©egenwart em»ftnben, bk tf;m t>teKctct)t ©euefung bringen werbe.

2öie oben pnäcfyjt an ben #er$og, fo benft er t)ier »or allem an bte $rm$efftn,

mie ftd; aus bem folgenben ergibt. 9tber nein, er füf;lt, bajü er auf ewig »er*

ftofen unb »erbamtt fei, bajü er fefbji buret) feine ©dmfb ftc^ »erbannt f;abe,

bafy biefe ©thnme, biefer Slicf, bie ifm nocl; »or turpem befeligten, tr)m auf

ewig »erfagt feien.

Antonio, ber mit IMfjrung biefe reue»oIle ^nHage unb ben

5lu$brucf unenbficr)en ©d)tner$e$ »ernimmt, fcfyneibet ben glühen*

ben (Ergujü feiner ungfücffid)en ßetbenfdjaft mit ber 2ftaf;nung a^>,

f i ct> bem^djmerje ntcr)t »öllig f;in$ugeben, fonbern 51t erfennen, bajü

er nicbjt ganj elenb. £)ocf) finbet aud) £affo, ber f;ier SIntonto'ä

3ftaf)nung befolgt, nod) tit gan^e^raft feinet gottgegebenen £alen*

te$ in ftd), fo f;at ber ©etymer^ bod) fo tief ifjn erfepttert, bajü er

in ber $rin^effin ftd? fefbfi »erloren ju fyaben glaubt. £)ergreunb

aber, ber nid>t abläßt, i^n au^ feinem » ernicfytenben ©djmerj ju

ergeben, ^HM i^n, nid)t hti bem fieljn ju bleiben, i»a^ er »erloren

l;abe, fonbern fic^ mit anberen $u »ergleic^en, unb ju erfennen, waö

*) J)ie Sebl)afttgfett be3 brängenben ©^merjes brücft |t^ in ben abgebrochenen

6ä^en auö, gwiföen benen furje, burc^ ©cbanfenftrtdje angebeutete Raufen ju benfen

finb. Ungern »ermfjjt man folc^e ©ebanfenfhtd)e gleich barauf nac^ „gel)n fte fnn",

bann nac^ ber grage: „Äam tc^ ntd;t aud) ba^er?" unb nad) bem fdgenben 93erfe.

**) S3ieaetd)t fc^tvebte bem SDtc^tev gerbet bte (Srjäljlung ©erafjt'8 »or (II, 249 f.),

ba$ 9(I»^on§ am anfange be§ Sa^re« 1594 bem Xaffo »envetgerte, ftc^ in Begleitung

beö prften »on JBenofa tfym »or^ufteflen unb feine Jpanb $u füffen. 3luc^ gebenft ©e=
rafft bes Srtefeg, welchen Xafto im £)e$ember beffelben 3a{jre^, roentge Monate »or

feinem 2;obe, »ergebend an ben £er$og fd)rieb, um ji<$ beffen öerjetfiung gu erroirfen,
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er fet. £affo nimmt tue ÜJUtynung, fid; $u vergletd;en, ^uerjt in an*

berm Sinne, tnbem er feinen Sd;mer$ mit bem Sd)mer$e anberer

gefd)td)t(ici) befannten ^erfonen vergletd)t, aber er finbet feinen, ber

mef;r als er gelitten, ba er baS £öd)jre, baS Sinnige verloren: ntd)tS

bleibe tt)m übrig, als fein unenblidjes Unglücf gu Gemeinen. 311 lern

noct) gur regten Qtit erinnert er fid), va% il)m totit mel;r Bleibe,

als tanfenb anberen, fein fcfyöneS bid)terifcr)eS Talent, bie $unft beS

Siebes, bem er feine Älage anvertrauen, womit er feinen Jammer
fanft ber-uljigen fönne. So l;at er in feinem Talent enbltd) einen

feften 5(nfnüvfungsvunft an baS Seien gewonnen, er tjr ber 25er*

jwetflung entgangen. Antonio bittet ilm, auf feinen töatl; gu l;ören, ber

aus einem wal;rbaft gerührten ^er^en fomme: er möge ftd) ermannen, feinem

Sclnuerge ftd; nid)t völlig Eingeben, oa er nid)t fo gan$ elenb fei, mie er in

feiner SSerjweifhma, eS ftd; einbilbe. Xajfo ijt bereits einer folgen 2ftal;nung,

bafi er fid; felbft täufd;e, äugänglid) geworben, ha er fctjuterglid) emvfunben, wie

mit blinbe üBerfennun$ il;n verleitet, So verfugt er benn auefy wirf lief), jtd;

ju ermannen, ftet; übet ftcf) felbft aufklären. (£r fragt ftd; felbft, ob er wirf*

lief) fo elenb
1

, ob er fo fdjroad; fei, ba$ er feinem Sd)mcr$e ju viel nad;gebe,

ob benn mirfltcf), wie [ein £>er§ tb®i jage, alles verloren fei, ob ber jerrüttenbe

Sd;mer$ alles ju ©runbe gerietet, fo bafc tl;m fein Talent, feine Sinne 51t

^erftreuen, fte 31t unterjlüfcen, feine Staft, fein £er$ 31t erleben, übrig geblieben,

ob er mit eincmmale nid;ts, gang nicl;tS geworben. SDte beiben erften fragen

fcf)ltefien ftd; genau an bte SBorte 5Intonio'S an, worauf hie vxittt eine weitere

5IuSfü^rung in vier fragen enthält, von benen je $mi enge gufammen ge*

f;ören. allein regt ftd) auefy in £ajfo baS ©efül;l feines Talentes wieber, finbet

er bjefeS aucl; gang unb voll in jtd) erhalten, fo l;at boef) fein ganzes SSefen fo

fefte SBurgeln in ber Seele ber $ringcfftn gefcr/lagen, bafi fein blutig gerrtjfeneS

#erg htn ©ebanfen an ein Seben ofme fte nicr)t ju ertragen vermag, va$ er in

ifjr jtd) felbft verloren gu l;aben glaubt. Antonio etjrt biefen gum letztenmal

feine graufamen brauen in £ajfo'S £erg einfcfylagenben Sdmterg burd; Sermet*

bung jebeS Sßiberfvruc^S, aber er forbert il;n auf, aus jtd) l;erauSgugel;n, um

ftet; gu fel;n, ftcf) mit anberen gu vcrgfeid;en, unb barauS gu erfennen, wer er fei.

Saffo get;t hierauf fdjeinbar ein, aber \tatt baS, was il;m geblieben, mit bem,

was anbere beft^en, 31t vergleichen, vergleicht er feinen Sd)merg mit bem, was

anbere gelitten, um ftd) an einem gröfiern Seiben gu tröjten*) : allein bie ®cfd;td;te

fcfyeint if)tn fein Seifviel gu bieten, bafj irgenb jemanb me^r gelitten, als er.

£reffenb ift eS, bajj laffo, ber ganj in ber ®efd)id?te unb in ber Sage lebt,

aus welcher er feine fo bäuftgen SSerglei^e $tel;t, auc^ f)ier ^ur ®efcbid)te feine

3uflud)t nimmt.**) J)en einigen £rofl finbet er, t>a aüeS bal;m fei, in ben

*) 9Kan vergleiche hiermit bie Sleuj^erung ft-erbinanb'S im „dgmont": „Sage mir

an größeres, ein ungeheurere^ Uebel, maelje mtc^ jum 3 eu9en e iner fd)recffid)ent Xfyat:

id) will bir banfen, ic^ will fagen, e§ war nid)t£."

**) 5tud) in feinen Briefen unb 5luffä^en fommen foletye 93ergletc§e von So Vers
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£f>ränen, tw Scfyrei beS <&ä)mtxtf$ *), welche bte Statur bem SWenfcfyen »erliefen

I;at>c , wenn er fein Unglüc? nidjt 31t ertragen »ermöge.**) 5Jbcr ü;m fyat bte

9fotur — nnb baranf tyatk Antonio gerabe fyingebeutet — noefy eine gang U*

fonbere fyerritcfye (&abe »erliefen, bte fyolbe $un(t beS SangeS, „ÜJteiobic nnb

nnb $cbe ***)", nm feine tieffte 9totf; in klagen* auSäufprecben, nnb n^o bte metften

Sftenfd;en tn ftummer Dual fid) »erge^ren, ba ift e$ ü;m gegebenf), fein £etb

in Siebern $u ergießen, ff)

Antonio, erfreut, baj* Staffo ftcfy enbttd) in feinem Talent wte*

bergefunben l;at, fann feine föüfyrung nnr burefy einen ftnmmen

£änbebrucf $u erfennen geben, wä'fyrenb £affo, ber bte bargebotene

£anb mit ootlftem Vertrauen ergreift, bte 33ebeuiung biefeS fingen*

bltcfs mit innigft ergriffener Seele au$f:prid;)t. £)er »arme £änbe*

brnef 2tntonio'S, beS fonft rebefertigen (Staatsmannes, ber fd;on bisher immer

nnr in wenigen SSerfen tl;m bebeutfam 3ugefprod;en t)at, jejjt aber, oon 9tüf;rung

übermannt, feine Söorte $u ftnben meif, fagt if;m atteS: er füfytt aus ganger

Seele, ba$ ber 9Wann, ben er für feinen bluttgftcn Verfolger, für

feinen böswüiigften Leiber gehalten, ein ebleS £erg in feinem

SBnfen trage, wenn er aud; »on gang anberer Statur fei, als er felbft, wie er

biefen ®egenfa£ gwifd;en i(;nen fofort auSfyrid;t. Antonio ift ein fc(t nnb füll

im Speere ftetjenber getS, ein anf fiel) rul;enber, oon ftarcr 23efonnenl;eit getra*

gencr Gt;arafter, wogegen £affo felbft bie 00m Sturm bewegte SBclXe fd;eint,

gletd)t er feine ©cfangenfcfyaft mit ber be6 ©otratel unb bc$ 33oetfüuS, mit ber StTa*
x>cvei be$ 31cfop (©erafjt II, 42), feine 5trmutfy mit ber be3 33ia© (ogl. vbm S. 63),

unb in einer oon ©e rafft ntdjt mitgeteilten 33riefftcUe, wo er feine £ollt)eit alg eine

angenommene barftedt, fagt er, c3 I>abe tr)m nic^t unwürbig gefdjienen, mit Solen unb
33rutuS ber SDritte ju fein. £affo'Ö reiche $cnntnt£ ber ©efcfyid)te beutet 2-conore (I, 1

S. 99) an.

*) (givityt bebient ftclj bee> ©cnitios „Sdjmergcnß", ben er früher burd>meg brauchte,

aber fc^on im „dgmont", beffen 33oflenbung oor „£affo" fällt, ftnben mir „@$mer$e$"
(33. 9, 242), cbenfo im „Dletncfe" (33. 5, 132) unb in „Hermann unb SDorotfyea" (33. 5,

89), wogegen nod) in „2Mt)elm 3JJeifter'S fiefyrjapren" (33. 16, 86. 97) fid? t>k gorm
„Scpmcr^ene" ermatten ijat. gutijer braucht „ber ©dmter$cn, be^ Sc^merjenö" u.

f.
w.,

unb aud) in ©oettye'ö älteftem ©ebtd;te (33. 2, 134) erfc^eint ber Qlffufatit) „ben «Seiner*

jen", mä()rcnb er |>äter nur noty bem ©enitio t>az n gab. -Die früher oor^errfc^enbe,

aber nid)t 5U rec^tfertigenoe iöilbung oon einem 9Unuinatio „ber Scbmergen", woneben

fiefy „ber Sdjmerj" unb „ber Sd^merje" fanb, bat ber neuere <Sorad)gebraud) mit 9Ud)t

toerbrängt.

**) „£)ie 9iatur gab ben SWenfdjcn bie I^räncn unb IU Otebe, um fie toon ben

Spieren ju unterfc^eiben", fagt Xbeoo^raft. Suoenal (XV, 133) be^ei^net bie Ibränen
aU ben beften £i)zi\ unfereö ©efübl^ (nostri pars optima sensus). 33gl. 33. 16, 86:

„($r feinte fid; nad; bem g-abfal be^ Sammerg unb ber Jtjränen." II, 4 nannte Xaffo

t>k £l)räne „baö bolbc ßeic^en unfrer Sc^wäc^e".
***) ©oetbe nennt ben Xbeil neben bem ©an^cn, nad) einem in ttn alten Spra*

c^cn fel)r weit oerbreiteten ©ebraudje (^>enbiabos).

f) taffo fe^t fid) ben meiften übrigen ^enfe^en gegenüber; benn „ber SRenfd)" ift

oon ber 9Jcebrl)eit ber SJienfc^en, f'eineemegs im ©egenfa^ jum fotgenben ,,©ott" xu

faffen, worunter man fonft leicht „tk bid)terifc^e 33egabung", ben „(§ott in ber 33ruft"

(ogl. oben III, 2 ©. 158), oerftefjn tonnte.

ff) 5Jian oergleicbe ^terju baö fd;önc Sefenntnijj ber ^rinjefftn, wie ftc Sc^merj,
Sel)n(uc^t unb jeben SBunfd) mit leifen klönen eingewiegt pabc, III, 2 @. 164. 3ln

g-rau oon Stein fepreibt ©oet()e (ogl. oben S. 24): ,,3d) bante t>m ©öttern, ba§ ftc

mir tk ®abt gegeben, in nad)fUngcnbe lieber btö eng $u faffen, tva$ in meiner Secte
immer oorgept".
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bte Balb Bier* Balb bortfym getrteBen Wirb.*) allein £affo fyricr/t if;m bie ernfte

2Waf)nung tu, fxdj feiner Äraft nidjt üBerl;eBen 511 sollen, wa$ Antonio nid)t

gan^ »ermieben Bat; tf;rc Betberfettigen SBaraftere feien »on ber Statur felBft

auf biefe SBeife angelegt, Beibe gtetd; Berechtigt. £>ocr/ wie er bem Antonio ge*

genitBer btc SInbeutung ntcr/t nnterlaffen fann, worin jüd) gerabe bte traultcBfie

ftreunbfcBaft au$fyrid;t, aud; er muffe f t ct> l;üten, feiner (iarrer ange*

legten 9iatur ntcf)t jn fel;r nad^ngeBen, fo fyrtcBt er in bent fyxxlify

gebauten unb tief empfunbenen ©cf)fuffe i>a$ »ollfte 35 er tränen aus, mit

nutzem er feine f;er$ltdj bargeBotene grennbfdjaft ergreift.**) 2)ic

9htur tji e$, bte, wie fie ber Seile bie 33etvegltd)fett gegeBen f)at, fo and? ben

©türm fenbet, r>or meinem jte fliegt,

Unb fclnvanft unb fcBwillt, unb Beugt fiel) fd)äumenb ÜBer.***)

3n ber 2eibenfd;aft für bte ^rin^efftn Batte er be$ £eBen$ größte ©eligfeit ge*

noffen. (Er fcergfeicfyt biefen ßuftanb ber SieBeSfetigfeit mit ber r>on ber ©onne

tjerrficr) BeftraBlten, »on ben ©eftirnen in aBnungSootler «Stille burd^ueften Soge.

3n biefer Sßoge fpiegefte fo fc^ön

SDie ©onne ficB, es ruhten bte ©eftirne

51n biefer JBruft, \>U järtltc^ ftcB Bewegte, f)

51Ber ber ©turnt l;at i(;n unoerfel;enS erfaßt, nnb mit jerfiörenber (bemalt fein

ganzes ©lücf ^erjtoBen.

S3erfd)it>unben ift ber ©lan^, entfloBn bte SRuBeft)-

£er unenbltdje ©dimeq üBer biefen SSerluft l;at tr)n aller SefonnenBjeit Be*

rauBt, rat!;* nnb troftloö nml;ergctrieBen fiel;t er fid) ber SSer^meiflung naf)e.

3$ fenne micB in ber ©efaBr nic^t meBr,

Itnb fd;äme miety ntct>t meBr fff) e3 $u Benennen.

ßerBroc^en i)t ba$ «Steuer, unb es Irac^t

£)a$ ©cBtff oon allen ©eiten.f*) 23erftenb reifet

©er SSoben unter meinen Ruften auf!

*) ©an$ ä'Bnticlj oergletcBt ©oetfje am ©ctyluffe be$ „©efangeS ber ©elfter ÜBer

ben Sßaffern" (33. 2, 46) bte ©cete mit bem Söaffer, ba$ ©cBicffal mit bem Sßinbe.

**) 9ftan Bat mit bem ©cBfuffe l>a$ ©oncttXaffo'S oergltcBen: Ben veggio avinta

al lido ornata nave, was aber gar ntd)tö bamtt gemein Bat. ©ort wagt oer Sinter
Bei Beiterm, ruBigem 2öcttcr, oBnc fta) oon ben ©ebanfen an t>k Sreufojtgfeit ber £uft

unb ber 2öellen fc^rcefen §u laffen, bie ftaBrt 3U feiner ©ante, unb er fd)lie§t mit bem
äßunfdje, feilte tBm ber £ob beftimmt fein, |o möge er tBn Bei ben ©trenen ereilen,

nid^t ^tvijcBen Älipecn unb ©anbBänfen.
***) tylan Bemertc in ber Berrlid;en ©c^ilberung ber ftdj Btlbenben unb enblt^ fyfy

aufgetürmten SBellen (ügl. S3. 2, 3) bas breimal micberBolte inafenbe fcJj» Jöon ä'Bn«

licB malcnbcr 5lrt ftnb im Äürtig eon £l)ule bte Sömte: (ix faB t^n ftür^en, trinfen
unb ftnten tief in'S SJtecr", mit Be^eicBncnbcr 2BtebcrBdung be^ 3 ; löutc^. 23elannt

tft unter tuelen anbeten baö 2)irgilifcBe: Luctantes ventos tempestatesque sonoras

mit entfcBicben »orBerrfcBenbem \* laute.

f) £icr fprtngt ber SDtc^tcr mit Bcfonbcrer ^raft t)om S3tlbe gum eigentlichen

51u^brucf üBer, ber Bier fd;lagenber tvirft; eo tft gleid)fam alß üb er ttn etge^ntlicBen

9üt$brucf bent 23i(be Beifügte, aBer Bei weitem leBenbiger unb ergreifenber.

ff) SJctt Beftintmter Sc^ieBung auf bie ftd) f et) ön foiegelnbe ©onne unb bte

ruBenben ©eftirne.

tft) Vergebens fyat er eBen lange ßeit bem ©türm SBtberjtanb ju leiften, tBm jum
%xq§ ficB ju erhalten gcfucBt.

f*) S3gl. Hör. carm. I, 14, 4—9. ©tatt bea ^unftcö_ erwartete man Bier tin ©es

mtfelon, ba ber folgenbe ©a^ ftcB gleicBfallö auf ba$ ©eBiff Be^teBt.
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3ej$t erft (äfjt ber £>tcfyter bcn et

9

entließen ShtSbrucf entfcfyteben fyerttortreten,

bem ber bitbttcfye als auSbrücfiicfy angebeutete $ergfeid)ung folgt. 3" btefer

9cotf; ergreift er r-oü Vertrauen bte £anb beS ÜKanneS, ben er für feinen

fcfyltmmften geinb gehalten.

3d; faffe btd) mit Beiben £änben an!

<So Hämmert fidj ber Schiffer noefy $ute£t

9lm Reifen fejt, an bem er fdjeitern foüte. *)

<£o tji bte Skrföfmung jrvtfcijen Antonio unb Xajfo, welche bie ^ßringefjtn

fo fef;r gercünfdjt l;atte, leiber erft nad) ber völligen ~3crjiöruncj beS innigen

S3ert;ältntffe^ / meld;eS biefe mit bem £>id)ter fo befeltgenb »erfnüpft tyatk, enb*

üd; erfolgt. £affo ift geseilt: fein ©eijt ijt $u flarer 5lnfd)auung bejfcn, was

ü;m 9cotf; tfmt, menn and) mit getrogenem £er$en, burdjgeorungen. Sir fafyen

ben Antonio im Anfang unfereS SluftugeS als £affo'S -£auptfet)ler büftern 5trg*

wof;n nnb Mangel an <Selbftbef;errfd)ung barftetlcn; erjterer ift ein ^luSflujj

feiner fd;ranfenlofen, burd; trübe $erf)äftnijfe »crjrimmten (£inbi(bungSfraft, ber

anbere (rammt aus ber (&fut ber £eibenfd)aft. 3^er 2trgmof;n wirb grünbfieb

geseilt, inbem tl;m ^k völlige ^altlofigfeit feinet 23crbad)teS auf bte fd;lagenbfte

Söetfe entgegentritt, ta er in Antonio, bem grimmig gefyaftcn fteinbe, einen

eblen 3ftann, einen innig tf;eünel;menben greunb finbet; ber fanget an ©elbft*

bel;errfd)ung ftraft fiel; burd; *en 93erlu|r bcr liebevoll befetigenben 9cäl;e ber

$rin^effin, ber tl;n einbringltd) lel;rt, mie febr jene, weld;e er int neugewonnenen

ftrcunbe gleid;faut »erfordert oor ftd) fcfyaut, unfere notijwcnbige Senferin auf

ben Sogen beS vielbewcgtcn £cbenS fein muffe. %ma fcöfe 2trgwofm t>at fid>

vor bcr reinen 5lnfd)auung ber 2öirf'lid)feit verflüd;tigt unb au bte ©teile ber

waimgefcfyaffenen £raumgebilbe ift ein bie <5eele ^erreifjenber wtrf(id)er $erluft

getreten, t>a bcr .#alt feine« SDafemS t(;m unter bcn güfjen gcwid;cn, aber er

t;at fid; in feinem Talente wiebergefunben, baS in ber für il)n leiber verlorenen,

aber toie ein feligcr ©eift tyn nod; umfcfywebenben Siebe feine unvergänglidje

2Betr)e empfangen (jat. 2öie fel;r ©elbftbefyerrfdmng ber ßcibenfdjaft unb weife

(£ntfagung 9cotl; tl;uen, baS f;at iijn jener fdjmcrjltdje $er(uft bitter gelehrt, unb

biefe ßrtcnntnifü wirb eben fo wenig als ^k bcr 9cot(;wcnbtgfctt, fid) auf ben

$oben ber Sirfltdjfeit ^u jtellen, bcr bcrücfenben ©ewalt trüber ©inbilbungen

fid) $u ent5iet;en, je au« feiner <5eele wctd;en, ta Uii>i mit bem unvergefjlid;en

SSerluft feiner ßiebe unb ber fein ganzes ßcben burdjbebenben feijnfüc^tigen (£r*

innerung an fein leichtfertig r>erfd)cr$te$ ©iücf iunigft »erfc^miftert (tnb. Unb

baf Xaffo fein unvcrbeffcrlic^er , jeber fräfttgen 2ßi(Icn«anftrcngung unfähiger

Träumer fei, ber feiner belfern (£inftd)t au# leibenfd;aftlid;cr ©ier njiberjtrcben

ntüjfe, bafür bürgt uns fd;on tk ^raft, womit mir i(;n gittert au« ber nieber*

fc^metternben 9cott; jtd; ntännlid) gefaxt aufraffen fel;en, bafür bürgt uns bte feit

beut Bnfammenftojj mit Antonio bemiefenc £(;atfraft, tk iijn felbft auf bem

fdjlüfcfrigcn, i(;m verhaften ^Boben ber $erjreuung feften <&tanb galten lief, um

**) «gl. Hom. Od. 5, 428. Virg. Aen. VI, 360. Pers. VI, 27. 28: Trabe rupta
Bruttia saxa prendit amicus inops.
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gu feinem flug oerf;el)lten ßwecfe trojj aller £inberniffe burd^ubrtngen. Unb
follte er einmal manfen, fo \)at er ja in Antonio einen tren marnenben greunb

gefunben, bem er feine gan^e ©eele öffnet, ba er tl;m in ber graj)lid;ften Woti),

bie feine 3eit aus feinem (Bebäd;tntffe tilgen wirb, als ein <Sd)u£gctft gur <&eitt

geftanben, ber il;n »on ber äujjerjten SSerämeiffung , bie il;n ben 9)Md)ten ber

ginfterntf* $u überliefern bro^te, mit tmtefter, unoerbienter Siebe gerettet. £af*

fo'S ebleS, banfbareS £er$ wirb einem folgen, in ber ÜRotl) bewährten, in, ftd;

fefiftel;enben , il;m f;erglid; augeneigten Wanne nie mißtrauen fönnen. <Bo ift

bemnad) £a(fo auf immer gerettet, er fmt fid; ganj gefunben, er I;at ftd) fclbft

beftegt, t;at ftct) felbji gewonnen: benn biefe (Srfenntmfj ber 9*otl;roenbtgfett, bk

ßinbtlbung $u gügeln, bie £eibenfd;aft $u bel;errfcfyen, unb Stntonio'S treue greunb*

fdmft ftnb gleicfy bem feine (Seele blutig gerreipenben ©dmier^e ein X(;eil feines

burdj baS Unglücf geftäl;lten SBefenS geworben.

2)ie Reiben ^lli^^cn, an meldten baS 2)id)tcrl;erg im Mm fo l)äuftg fd;eitert,

bie (Einführung ber (Milbe ber (Einbilbung in bie Sötrflicbfeit unb bk unge*

äugelt roaltenbe, ftct; atlcö geftattenbe £etbenfd)aft, f;at ©oetl;e im „£ajfo" mit

tieffter, lebenbigfter Saf)ri;eit gefcfyilbert, unb in einbringlid^fter Sßeife auf bie

£et;re f;tngewiefen, baj* ber 2ud;ter biefe gu meiben l;abe. (Er ftcllt uns aber in

£affo nid;t baS abgezogene 23ilb eines £)id)terS, fonbern eine gang beftimmt ge*

oilbete £>id}ternatur bar, rcie er fte gu einer wirfltd)cn bramatifd;en (Entfaltung

beburfte. Saffo ift aud; feineSmegS ©octlje felbft, roie man fo fyäuftg behauptet

l;at, mcnn er aud; mit biefem an ber Ucbermacfyt ber (EinbübungSfraft unb ber

Seibenfd)aft franft unb, tute biefer, fte cnblify bel;errfd;en lernt. %mt trübfelige

5lnfd)auung ber Seit, bk in bem etwas fran!l;aftcn £affo oon 3ugeno awf 9 e*

näl;rt warb, mar unferm freiließ oon Statur ernft geftnnten, aber bod; oon über*

mütl;igem $raftgefül;l fyrubelnben (&oeti;e ganj fremb. Wnti) ®oetl)e nutzte mit

fd;roerem bergen feiner 2eibenfd;aft ju ftrau oon ©rein entfagen, aber biefe I;atte

il;n nid;t oerwölmt, fie t;atte ihn oon Anfang an in feine notymenbigen ©d;ran*

t'.en gewtefen, unb er tjatte Äraft genug, ftd; »on leibenfcfyaftlicfyfter Ucbermallung,

ber mir £ajfo verfallen felm, frei $u galten. 5Iud) unferm ©oetlje roiberftanb

bk profaifd;e 28irfitd)f'cit beö fiebenS, bk (Einbilbunggf'raft brol;te il;n ganj in

if)re SBirbel gu reifen, aber er l;atte (Sinftd;t unb Uebertoinbung genug, jtd; t>cn

SSermaltungögefdjciftcn eines fleinen fianbeg gu mibmen, um einen fiebern ^alt

gegen bk il;n umbrangenben Söogen feiner unenblicl) glül;enben unb meid)en

2)id;ternatur gu gemimten, ©o l;at ©oetl;e im „Sajfo" t>a$ innigfte 93efenntnif

ber ^er^cnSieiben feiner reizbaren 2)id)tcrfee(e niebergelegt, ol;ne ba$ mir bk

$erfon feines mit fünftlerifd;er ©d;Ö))fungSfraft rein burd;gebitbeten Xaffo für

fein eigenes 5lbbilb galten bürften. &tin Staffo ijt baS 33ilb eines. 2)icl)terS,

ber fein £eben erl;alt, »eil er es mit gefaßter, befonnener £)ulbung aufgibt.

Drucf »on 6. 30. SJoIIrat^ in 2ci»jig.
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